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3ut ©efötdjte bet Solfsjdjaufpiel« in XhoL

Ubatbttt Sitova.

(£in leitung.

mt bem 3a£)re 1420 beginnen für Zixoi bie fixeren 9?ao>

rieten über feine $fjeatergefd)id)te, an beren ©ötfce bie üielleidjt

einigen ©tauben üerbienenbe (Sage oon ^er^og Jriebrid) mit ber

leeren $afd)e $u (teilen fein bürfte, bie $boIf $id)ler in feinem

Sud), Sta3 3)rama beS 2JcittelaIterS in $irol (SnnSbrurf 1860)
erjäl)lt. ^ebenfalls ift nietjt anzunehmen, bafe bie erften Spiele

in Sirol entftanben finb, fonbern ef)er, bafe bie 93lüte ber $l)eater»

auffüfjrungen in 3>eutfd)lanb im 14. 3af)rr)unbert jur 9?ad)*

af)mung gereift ^abe, unb bafc biefe Spiele bei bem oon Statur

au§ tfjeaterluftigen Volfe ber tiroler einen ber Verbreitung unb

Söeiterentmidlung günftigen ©oben gefunben ^aben.

1420 mürbe in «Sterling ber Sßaffion aufgeführt;
1
) eä ift

bemerfenSmert, bafe in biefem Orte, mo bie «Spiele in $irol ifjre

f)öd)fte Slüte erreid)ten, bie erften Sftadjridjten baoon auftauten

(in §all erft 1480 unb bann nadjeinanber in anberen Orten).

2BademeH nimmt eine gemeinfame Vorlage ber erhaltenen Sßaf*

*) §d) faffc $ier furj bie (Srgebntffe toon $rof. 3- ©. 2B ad er nell«
Unterfud)ungen, »ltbeutfä)e $afftondf))iele aud Zirol (®raj 1897) jufammen
unb ergänje fte au« D. 3inßcrle$ Sammlung tirolifdjer ftaftnatitfpiele.

ffiiencr Weubrude IX u. XI. 2>af. 1886. — SBejüglia) ber bjer üertoenbeten

ftorm „ber ^affton" »eriuetfe ia} auf ben Öebraud? ber männlldjen ftorm
im »orliegenbcn lUatcrial (II) unb auf bie ÄuSfü&runßen im genannten

33uaje äüademeU« (e. XIX. »nm.). — [Xer allgemeine Öebraud? fagt

„bie $affton", bem fiateinifäen entforertenb. $ie Heb.]

1*
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i «l&önnblunjjen.

fionSterte an unb fefct fic in bic ßctt amifchen bem I. unb II.

3ranffurter*$ßaffton (alfo ungefähr 1350— 1467) um bie SBenbe

be§ 14. unb 15. 3ai)rt)unbert$. 3n biefe Qdt mirb ber Söeginn

ber funfrmäßigen ^ßaffionSfptetc ju fefcen fein, wäfyrenb ifyxe

Vorgänger fel)r primitiver ÜRatur gemefen fein mögen. 3)er (£nt*

micflungSgang ift mohl auch f)ier ber gleiche mie bei ben ©cf)au=

fpielen in anberen Sänbem. 9lu$ bem lateinifchen, in 9ioÜen

geteilten Vortrag ber Goangelien mürbe, um ba8 Sßolf an bem
§nf)a(t ber SorfteHungen teilnehmen $u (äffen unb um bem Sßolf

auc^ ^oto übertragen gu fönnen, ba3 SßaffionSfpiel mit beut*

fasern $ert, unb auS biefem mürbe, als fünft(erifdt)cr ©efcrmiacf

mitzuarbeiten begann, baä ^afftonSbrama ber SBlütejeit (2. §älfte

beö 15. SatjrrjunbertS). $iefe innere ©ntmieflung ging natürlich

mit ber äufeeren §anb in §anb: an bie ©teile beö &ird)en*

räumet trat ber ^ß(a& oor ber Äircrje ober irgenb ein anberer

^ßlafc, auf bem bann bie öütjne errichtet mürbe; mie fia) bie

ieyte bramatifch oeröoUfommneten, mufeten öiel meljr $erfonett

oermenbet merben, unb bei biefer auftretenben SWaffe mufete not*

menbig bie 5!oftümierung aur augenfälligen Unterfdjeibung ber

©ruppen unb ^erfonen üeroollftänbigt merben. 3)abei merben

mof)l bie oielen SDcaler, bie in ben erhaltenen Dfectjnunqäbüchem

unb ^HollenOerjeichniffen unter ben SSeranftaltern unb 9Jcitmir!en*

ben genannt finb, grofeen Einfluß gehabt [)äbtn. — 3n ben

Herten felbft bemühte man ftdj, epifche ©teilen burch bramartfehe

©jenen $u erfeften, bie (Srjaraftere ferjärfer $u jeiermen, ben Sßer*

fönen inbüribueuereS £eben $u Oerleihen; Oor jeber Aufführung

erfuhren bie Stollen SBeränberungen , bie häufig auch öon öcn

S)arfteHern felbft angebracht mürben.

$>ie michtigften, üermutlich auch älteften Aufführungen fan-

ben in Sterling ftatt, bei benen ftdj 3 Venoben unterfcheiben

laffen: 1. üon 1455—1503 als ©luxe, 2. 1503—1532 bie

3eit be« SSerfaüeS, 3. 1533—1580 Hochblüte. #ier erhielten

ftch auch Die SßaffionSfpiele am längften in ber alten gönn, ca.

200 3ar)re, vielleicht meil ffitt ber firdjliche (Sharafter am
längften geroat)rt mürbe

;
nach DMer dürften fie in ©ter^ing

mie' an ben anberen Orten in einer bis jefct noch nW befannten

gorm meiter beftanben fyaben, meil fie ja noch int 18 - 3a^)r"

tmnbert nicht nur in ben ©täbten, üon benen 3öatferneH fprid)t,

fonbern auch m me^en anberen Orten eifrig gepflegt mürben,

©icher beftimmbar finb für ©terjing nur bie Aufführungen in
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3ur Örfditcfcte btt Selfeidjauipifir in tirol. 5

ben 3al)rcn 1420, 1455, 1469, 1476, 1482, 1489 unb 1496
(üon biefen beiben Spielen finb noch 9toUenüer$eichniffe üor*

Ijanben), 1503, 1510, 1514 (bie Soften werben nicht mer)r oon
ber Sirene, fonbern üon ber Stabt beftrittenj; im 3aljre 1520
beginnen im $eyte bereits bie fomifd)en Elemente auöjuarten.

3n ben 3>al)ren 1528, 1526 unb 1629 fommen anbere Spiele

$ur Starfieüung, wie ba« „33ruberfpiel
M

,
„ain recfjt, bafe @l)riftu«

ftirbt", 1533 wieber ein <ßaffion«fptel, ebenfo 1536, ba« auf

bem Stabtplafce gefpielt mürbe, 1638 mieber in ber Sirene;

1643 werben 4 Spiele in 2 Xagen aufgeführt, bann fef)lt bi«

1580 jebe SRad)richt üon *ßaffion«fpielen , unb in biefem 3at)re

fanb bie Aufführung nicht $ur Dfterjeit, fonbern am 25. Sult

ftatt, unb ber ganje Stoff, bie früheren 4 Spiele umfaffenb,

mürbe an einem Xage erlebigt, womit eigentlich bie mobeme
ftorm erreicht worben märe. TJod) fdjeint, ba auch fpäter bie

$affion«fptele nur in ber Dfterjeit abgehalten mürben, biefe $er*

fdjiebung einen anberen ©runb ju hoben, üieHei^t baß bie

Trauer be« 2anbe«fürften, be« (£raher$og« gerbinanb, nach bem
Sobe feine« «ruber« (24. April 1680) bie gemife fd)on üor*

bereitete Aufführung f)inau«fchob.

3n Sojen umfaßt bie bi«fjer befannte Spielperiobe nur

ungefähr 100 3al)re, bodj mürbe fn'er 1514 ba« glänjenbfte

Spiel abgehalten. $er ganje Sßaffion tourbe 1476, 1482, 1489,

1496, 1612, 1514 unb 1537, üerfcfnebene einzelne ^eile baüon
mürben 1478, 1479, 1481, 1486, 1487, 1488, 1490, 1494,

1496, 1611 (ein feierlicher Umjug am <ßalmfonntag mit $e*

nüfcung einer SBüfme unb eine S)arfteKung ber §immelfaf)rt) unb
1522 aufgeführt, Nach bem Saljre 1546 mürbe in Sojen felbft

feine fold)e Aufführung mehr gefunben, bagegen üon ba an im
Sarntale, wo fie nach SBacfernell bi« in bie 20 er 3af)re be«

19. Sahrhunbert« fortgebauert hoben foHen.

3n SBrijen fchetnt bamal« nur eine Aufführung ftattge*

funben ju fyaben, ebenfo in Orient unb ßaüalefe (1514),

im Älofter ju Sch waj (1551) unb nach 1674 im Ober*
inntal ober in Vorarlberg, Sebenfafl« bürfte, wenigften«

für bie brei juerft genannten Crte, eine genauere Unterfuchung

aller üortjanbenen Nachrichten au« biefer £eit nötig fein, roofür

meine üorliegenbe Arbeit einige SSinfe geben unb SSege weifen

fann. — 9Son Sßaffion«fpielen ju 3nn«brud finb noch feine

Nachrichten gefunben morben (um 1540 üiefleicht ein ähnliche«
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6 »ibljanblunßfrt.

Stücf), bagegen tat fidj bie alte §auptftabt beS 3nntale3, £all,

mo bic Äoften immer oon ber Stabt beftritten mürben, unb mo
bie «Spiele in gemiffer Unabl)ängigfeit oon ber 5Hrd)e ftattfanben,

fefjr fjeroor; biefe ßoälöfung üon ber SHrdje bemtrfte aHerbing«

eine rarere SBerrotjung ber Spiele, inbem man üiel früher be*

gann, bem berben $olfögefd)macfe SRedmung ju tragen, alä bei

ben übrigen Aufführungen, bei benen fidj nur aumäfjlicf) bie

öolfömäfjigen unb rof)en Elemente einfältigen unb ben fang*

famen Verfall bebmgteit SBeftimmte AuffüfjrungSbaten für §aU
finb: 1430, 1451, 1466, 1471, 1511 (bomatö befain ber £ar*

fteüer beä 3uba8 eine befonbere (Sprung „für ain claibung, umb
ain großen fyunt, bamit er auf bie pün lomen ift"), 1514,

1515 (AuferfteljungSfpiel) unb au« ben fpäteren Sauren nur

einige altteftamentlidje «Spiele.

£iefe 9tad)ridjten mürben auS ben BtedmungSbüdjern unb

aus ben Angaben in ben fyanbfdjrifttid) erhaltenen Xerten ge*

fdjöpft, beren ©rbaltung unb (Sammlung ^mei Sönnern ju

banfen ift: bem ©djulmeifter Venebict 5$ebS auS 3ngol*

ftabt (f 1515 in Sojen) unb bem 9)?aler Vigil SRaber au«

(Sterling, ber bie Sammlung be$ erfteren erbte, fortfefcte unb

OerooHftänbigte, fo bafe und nid)t nur eine grofje Qafyi öon

SßaffionSterten (t)erauögegeben oon 3. ®. SBacfernell im genannten

Äucf)e), fonbem audj oon Herten saf)lreid)er gaftnact)tfpie(e au«

ber Qnt 1510—1535 $u banfen tjaben (IjerauSgegeben Don

O. 3"tgerle a. a. DA — SRaber mar ein reger ftopf: er leitete

bie Sterjinger Spiele, fjalf bei ben Vorbereitungen, fabrieb bie

Xerte ab unb arbeitete fie mol)l aud) um ober bietete felbft

einige« bap (mie einige erhaltene glätter bezeugen), üielleidjt

finb audj bie mit feinen Snittalen gewidmeten S^ftuaa^tfpiele üjm

jujufabreiben, er fpielte aud) felbft mit (SubaS) unb regte bie

große Vo^ener Aufführung oon 1514 an, über bie un« bie

meiften 9?ad)rid)ten erhalten finb.

Über ben Sfjarafter biefer ©piete unb bie ©üljneneinriaV

tung fann audj ^einjel« Vefdjreibung ber geiftlidjen Sdjau-

fpiele (Beiträge jur Äftf)ettf $b. IV) Auffdjlufe geben : 8m ein*

fad)|ten mar ber Apparat, folange bie Spiele in ber SHrd)e ftatt*

fanben; &ird)entüren gehörten audj fpSter, al« bie Vütjne, ein

einfad)e8 erl)öf)te« ©erüft, üor ber $ird)e aufgefrfjlagen mürbe,

jur Sjene. Auf bem freien ^ßlafoe aber begann bie (Jntmicflung

be3 Vüljnenbaue« : ba« ©erüft mürbe in mehrere Abteilungen
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3ut 9t\mt* b« 8oH»f«oufpieIe in Itrot. 7

eteilt, biefleicbt aud) in 2 ober 3 Storfroerfe. (£ine Slbbilbung,

ie aber nur für eines oon ben 7 (Spielen in SBojen 1514 ge*

frört, finbet fic$ in xUbolf SßidjlerS Öud)e. — &utf) begann man
bie natften §ol$gerüfte mit %üajern nnb Seppidjen au oerfleiben,

eine Slrt bon Kuliffen au öermenben unb fonft nodj aHeS mög*
licf)e au einem fjubfe^en äufjeren (Sinbrucf au tun.

%uä) über bie Koftüme unterrichten un$ bie %n^abm in

ben 9iedmungäbüdjern aiemlidj genau ; barauS ift ^erüorju^eben,

bafe bie Teufel Sorben trugen, bie, wie einzelne erhaltene

ISjemplare jetgen, oft fet)r fompli^iert fonftruiert maren, unb baß

man bereits (ödjminfe angemenbet au fjaben fajeint.

3)er mefentlidje 3nt)alt ber Spielterte ift ohnehin befannt

unb metdjt bon bem anberer SßaffionSfpiele faft gar nia^t ab.

3ebe§ (Spiet mürbe bon einem Sßraecurfor eröffnet, ber bie 3U *

flauer Aur Äufmerffamteit ermahnte, ben 3nt)alt ber barauf*

folgenben SBorftellung anbeutete, unb bon it)m bura) einen (Spilog

mit ber ©inlabung Aum ©efua)e beS nädjften Spiele« gefdjloffen.

SRacf) btefer Slnrebe an ba$ Sßublifum unb ferner bor jeber

weiteren größeren Abteilung beä Spieles ermahnte ein (Sngelajor

mit einem „Silete" bie ßeute jur föutje. darauf erft begann

bie ^anblung beS (Spieles.

3ur ßeit ber grofeen ©OAener Aufführung (1514) mar ber

$ejrt fcfjon fo au3gebef)nt, baß er in 7 Seile Aerlegt merben

mu|te, bon benen jeber an bem betreffenben ftrcfjlichen gefttage

aufgeführt mürbe: ^8almfonntag ein SSorfpiel mit bem (SinAug

(£f)riftt in Scrufalem, ©rünbonnerStag ba§ Stbenbmaljl mit ber

Gefangennahme, Karfreitag baS Seiben, KarfamStag bie Kreuzigung

mit ber Sftarienflage, Ofterfonntag Sluferfteljung mit Höllenfahrt,

an bie fpflter bie SeufelSfomöbten gefnüpft mürben, Oftermontag

baS „93rüber* ober ©mauSfpiel", unb am Sf)riftif)immelfahrt3*

tage baS „SluffahrtSfpiel." — $ln anberen Orten unb in anberen

Sauren mürben einzelne Seile meggelaffen ober maren mit an*

beren Seilen AufammengeAogen ; immer aber mürben bie §aupt*

teile am Karfreitag unb Karfamätag beam. Ofterfonntag auf*

geführt.

$8on ber ÖOAener Aufführung 1514 unb ben SterAmger

Spielen 1489 unb 1496 ftnb noch boHftänbige Siollenberaeich*

niffe erhalten; biefe unb bie urtunbliajen vcadjriajten erzählen,

mer ba alles mitgemirft l)at : ©etftlidje fommen oerhdltniSmäfeig

feiten oor, höchftenS in ber SRoUe beS ^raecurforS
;
Aumeift aber
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8 »b^onbluBflen.

bürftcn fie mof)l bie „Siegenten" ober (Spielleiter gemefen fein;

aufeer biefen finben ftd) als (Schaufpieler olle Birten oon fianb*

merfern, auch einmal ein gleifcfjer, femer ber (Scf)ulmeifter, oeffen

«Schüler üiefleicht in ber „Subenfcfmle" unb bergl. miturirfen

mußten, ber 3öflneT, einmal auch (Stubenten, ferner Beamte unb

fogar Abelige. ©ei ber grofeen 3ac)l oer erforberlidjen $)m>

ftefler (1514 hatte ba3 Borfpiel allein fdjon 110 fpred)enbe

Sollen) laßt e3 ftd) auch begreifen, bafe manage (Spieler 2 ober

mehrere Sollen übernehmen mußten. — 3ntereffant ift bie grage

ber Beteiligung Oon grauen an ben Aufführungen. 3m Anfang
mürben fie nicht augelaffen, unb bie grauenroflen laaen in ben

£änben Oon Jünglingen, me^holb and) bie ©arfteller fchr häufig

mechfelten. (Srft im 3at)re 1496 ober marjrfcheinlicher 1508
fct)etnt in Bojen ber erfte 9?euerung8üerfuch in biefer SRia^tung

gemalt morben ju fein; aber erft 1514 finbet ftcf) eine gröfjerV

Anzahl meiblicher tarnen an ©teile üorljer fyn§t)§ntbenev

männlicher, dennoch blieben bie 9toüen ber Weiblichen 33er*

bammten unb bie SRolle ber SKaria baoon aufgenommen. 3m
17. 3ahrt)unbert bürfte biefe ^euemng erft gan$ burchgebrungen

fein, obmol)l e$ fct)on 1578, aflerbingS nur bei einem ,,<Spil

auf ber SHatSftuben" in (Sterling eine (Spielregentin („getoöfte

<Scf)ulmaifterin in ©ter$ing") gab.

3)ie 3)arfteHer erhielten feine Bezahlung; am <Scf)luffe ber

«Spiele famen <Scf)maufereieu auf, bie ihnen gegeben mürben unb
bie bis inS 18. Sahrlnutbert hinein gebräuchlich maren; auch

mäljrenb ber Spiele unb ber groben, unter benen auch eme ötö

ßoftümprobe gehalten mürbe, öerabreichte man ben Beuten ©peife

unb Sranf. — AIS erfte gefdjloffene St^eatergefeUfc^aft $ur Auf»
führung oon SßafftonSfpielen entftanb in $all in biefer Qtit bie

oon AfattuS §euberger gegrünbete „<St. AfatiuS^efeüfchaft",

meinem Beifpiele man, mie auS meiner Arbeit ju erferjen fein

mirb, auch an anberen Orten gefolgt gu fein fcheint

$>ie Bonner Aufführung oon 1514 bezeichnet bie r)öcf)fte

Blüte ber «ßaffionSfpiele in 4irol. Dann folgte auch ^er

in ben anberen Orten fer)r rafch berBerfall; fie maren ja balb

nicht mehr bie ernften religiösen (Sdjaufpiele, bie ben gläubigen

ßrjriften erhoben unb rührten, fonbern man begann ficr) babei

fctjon unterhalten $u moßen. @ine chronologifdje Bergleicrwng

ber Serte geigt, mie allmählich immer mehr fomifcrje SRotioe

Eingang fanben, unb einzelne Stellen bemeifen, bafj man bie
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8ut ®ef$t<$te ber BolMfcfaufetele tn tircl. 9

(Stiele nicht mef)r fo ernft mie früher auffaßte. — SBefonberS

gerne mürben Sjenen auö ben gaftna^töfptclcn oermenbet, 3. SB.

in beT ©örtnerljene eine ©atire auf bie ^Irjte unb Sftarft*

fd)reter, ober bei ber ©rabnmdje bie SBerfpottung be3 SRttter*

tumä jc, befonberS bie an bie Höllenfahrt angegliederte XeufelS*

fomöbie. — Sind) im 33au beS $affion3 felbft faßlichen fich ©er*

änberungen, aber nicht SBerbefferungen, ein; wie fid) hier baä

Sßoffenrjafte mefjrte unb baS $ublitum Dom eigentlichen ©egen*

ftanbe ablenkte, fo mehrten fich bie bireften Slnreben an bie

gufdjauer, in benen auSbrüdlich unb einbringlid) ber Qtotd unb

bie &I)re beS ©pieleö hervorgehoben würben, $aau famen noch

bie unruhigen fteiten, unb aQed bieg mirfte beim Verfall ber

SßaffionSfpiele mit, an beren Stelle anbere geiftlichen Inhalte

traten (1645 ©o^en „Oom üerlornen ©ohn M
; 1665 Sßomperfelb

„Subith unb £oloferne3", 1629 §all „bie Enthauptung So»
IjanniS", 1630 in $att ein ©eihnadjt*ft>iel, 1670 in Sterling

„ain gaiftlich SpiH" u. a., bie noch nicht Mannt fwb, aber

Sicherlich aufgeführt mürben).

Unter ben gaftnachtäfm'elen SSigil föaberä finbet fich ein

etücf mit bem Xitel „ain recht, baS d)riftu3 ftirbt" (1629 f. 0.) in

ber gorm einer ©ericf)t3üerhanblung, bie in ben anberen auch

häufig angemenbet ift $ie übrigen, bie oft auf bem SRathauS,

bod) gemöhnttch mot)l im Söirtsijauä aufgeführt mürben, finb

mit ben menn auch berben ©tütfen oon §an§ SadjS nicht $u

oergleichen; fie finb 3umeift roh un0 ar9er 3°*en ' °*)ne

Sföifc unb SRorat. Sntereffant ift barunter baS „föedenfpiel",

in bem bie Königin Äriem^ilb, £od)ter be3 ßönigä ©ibid),

burch ben §er5og oon ©rabant ben Dietrich oon Sern jum
ßampf mit ben ben SRofengarten bei SBormS beioadjenben liefen,

unteT benen auch ber „hürnen ©etyfrieb" genannt ift, fyexatö*

forbern läfet.

ßahlreiche örtliche Slnfptelungen unb fpejiell tirolifche £ia*

leftauäbrütfe meifen bei einigen ©tütfen auf tirolifchen tlrfprung

hin, anbere unterfcheiben fich \$on in @prad)e unb Snljalt oon

jenen nnb bürften, vielleicht oon fal)renben fieuten, anberSrooher

gebracht morben fein.

Someit unterrichtet unS bie miffenfchaftlid)e gorfdjung über

bie ältefte $t\t, bie aber auch no4) nW 9an3 ^ar 001 unS

liegt, Huf baS Gnbe be3 18. unb Anfang beS 19. 3af)rhunbertS
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10 »b&anblunaen

weift Slbolf ^ßic^tcr im genannten SBudje mit wenigen Söorten

Inn, aus ber 3^^^^"^ ift nur 3. 9tttnor3 <ßubltfation

beS Speculam ritae humanae be$ G&räfjeraogS Jerbinanb II.

(1584) l

) erfdjienen, währenb über bie ttrolifdien ©dmlfomöbien
unb über bte SolfSfdmufpiele, bie oon jener ätteften 3ett bis in

bic ©egenmart fortbauerten, noa) nichts befannt ift.

3m 3ufammen^ang mit einer Üterarljtftorifdjen Arbeit, bie

mich in* 18. Safjrhunbert wie$, f)abe id) nun alle tljeater*

gej d)id)tltd)cn sJui d) r i cl) t c n au3 ben erhaltenen amtlichen
papieren (im f. f. <3tattr)alterci - 31rct)tt) $u 3nn$brutf) oon
1746 btö 1800 gefammelt unb übergebe fie nun ber Offentlidj feit

in biefer, nur auf aüe3 2Bid)tige bejdjränften gorm in ber Äb*

fid)t, bamit für weitere gorfdjungen eine ©runblage $u fdjaffen.

2tuö biefem Material erfahren mir nid)t nur, waS unb wo
in biefer Reit gefpielt mürbe unb waS fonft nodj für bie Sweater*

gefaxte Tirols mistig ift, fonbern eS meift aua) bie SSege, bie

man $ur (£rforfd)ung ber 3«t oon ben älteften öürjnenfpielen bi*

174G einfajlaaen müfcte, meStjalb id) aud) im L Teil meiner

Arbeit aÜe 9cad}richten öor biefem 3at)re, in bem bie regel-

mäßigen Aufzeichnungen in ben Elften jc. beginnen (f. SRr. 3 ber

Tabeue II) aufgenommen fjobe, fo weit fie mir jufällig befannt

gemorben ftnb. 3)iefe unb einzelne Angaben im übrigen

Material ermöglichen bie (Srforfchung ber 3im)$en3cü m ^

bürften eine ooUfommene Sßerbinbung mit ben ätteften Spielen,

fomie eine «erüoUftänbigung ber 9caa)rid)ten über biefe felbft

herbeiführen, gerner umfaßt meine Arbeit ben gröfeten Teil

T)eutfch*Tirol3 (Snntal mit feinen Sftebentälern, bis fynab über

ben ©renner nad) Sojen unb 9tteran); Sübtirol, baS in biefer

S3ejier)ung unabhängig mar, muß er|t fpe^ieH erforfdjt werben

(öergl. II 9fr. 124 unb 134), ebenfo mar baS Territorium beä

gürjtbifcrjofS oon iöri^en, ütelleidjt aud) baS üon Orient, oon

ber ßanbeSbefjörbe unabhänging (öergl. 1. 1714 unb II. 92r. 204).

ferner haben bie SßfanbS« unb Öef)enS*3nl}aber ihren Untertanen

felbft bie ©emilligung ju $olfSfd)aufpielen erteilt (oergl. II.

9er. 84), weshalb auefi biefe fpeaiefl feftgeftettt roerben muffen,

um ein oollftänbigeS &ilb beS Tl)eaterwefenS in Tirol ju er-

halten. £er falaburgifa^e Teil beS 3ißertaleS fommt hier aud)

*) 9l€ubrudc beut|(fict Siteraturwerlc »b-79 u. 80. Salle a. 3.
1889.
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nic^t in Setrad)t; ba aber im Sal^burgifchen gefpielt mürbe
(oergl. II. ÜRr. 162), fönnten aud) Aufführungen im 3^erta ^

nad)$MDei]en fein. Sntereffant ift aud) ber §inmei3 auf bairifd)e

$olf3fd)aufpiele (II. Mr. 162) unb auf bte SBiener ^ofbüfjne

(anbeutungSmeife II. 9?r. 210, beutlid>er im nädjften $etl meiner

Arbeit), fomie bie Sftadjridjt, bafe nid)t nur in ben Sefuiten*

gnmnafien, fonbem aud) in ben oon ben Senebiftinern geleiteten

^cf)uten ßomöbien gepflegt mürben (oergL II. 9er. 209), mo=
burd) nod) ein neue« gorfd)ungSgebiet aufgefd)loffen mirb, ba3

nod) Diel flu menig beamtet morben ift.

3113 Duetten bienten mir bie Sifcungssprotofolle beS ©e*
Reimen Siateä, ber Repräsentation^* unb fioffammer unb beö

l'anbeäguberniumS, bie nodj teilroeife erhaltenen bagugeljörigen

£ofregiftraturaften (bie jejjt alä „Srjeateraften" gefammelt finb)

unb bie 5topialbüd)er („Ausgegangene ©Triften", „Refolutionä*

büdjer", „ad imperatricem") im f. f. Statthalterei*Archto, femer

bie $ejt* unb Saenarienfammlungen beS 9Jhtfeum$ Ferdinan-
deum unb bie Arten be$ StabtardjioS au 3nn3brud. •

daraus tonnte id), ba im Safjre 1746 öerorbnet mürbe,

bat; jebe ®emeinbe um Erlaubnis $ur Aufführung eineS Spiele«

bei ber ßanbe3ber)örbe anfudjen müffe (f.
IL 9?r. 3), ade Orte

beitimmen, in benen im oben abgegrenzten Seile 4irolS Auf»

fürjrungen ftattfanben, grö&tenteilS bie $üet ber aufgeführten

Stüde, bezm. ber Stüde, meldje man aufführen mollte, unb teil*

meife auch «%re Angaben über bie Art ber Aufführung, über

ben Sau ber ©üfmen, über Ausstattung, worüber namentlid)

bie im nächften Seile meiner Arbeit oorfommenben Rechnungen

genaueren AuffdjluB geben merben, femer über ben 3nl)alt unb

SBau ber Stüde, über bie ©enealogie ber Serte ic geben.

S)er lefcte Sßunft ift oon befonberer SBidjttgfeit. @S ergibt

fich nämlich auS einzelnen bireften Angaben, fomie auS ben oor*

rjanbenen Herten unb Szenarien unb auS ben Sitein ber Stüde,

bafc bie oom SBolfe aufgeführten Schaufpiele jumeift in feljr

engem 3"fammenhang mit ben SefuitenfomÖbien ftetjen, bie ein»

fach ins £eutfd)e überfefct, nach bem SSolfSgefchmade bearbeitet

unb teilmeife auch überarbeitet mürben unb oon ben ®eiftlid)en,

bie gewöhnlich bie Spiele leiteten, fomie Oon ben Stubenten

felbft, bie in ben Schulferien in iljrer $eimat Stüde, bie fte

mohl im Kollegium gehört ober felbft bargefteUt hotten, aufzu-

führen pflegten, auf baS Sanb oerbreitet. $>aburd) bürften fich,
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wenn einmal bie Sefuitenfomöbien, bie eigentlich international

waren, weil fte öon ben Sefuiten felbft innerhalb if)re$ DrbenS
Derbreitet würben, boHftänbig, aud) in tf)ren inneren Beziehungen

^ueinanber, befannt fein werben, intereffante 3ufammenhänge mit

ber $l)eatergefdjid)tc anberer fiänber unb 9*eid)e feftfteUcn laffen.

3n ber öon mir betjanbelten sßeriobe ber tirolifd)en Xfjeater*

gefliehte laffen fid) 5 Slbfcfmitte unterfReiben

:

1. $)ie Bolf3fd)nufpiele bürfen nur mit Bewilligung ber

SanbeSbefjörbe aufgeführt werben (1746— 1751).

2. 3ttaria X^erefia oerbietet bie Bolf3fd)aufpiele (1751

big 1765).

3. 2ttaria Xl)erefia erlaubt bie Bolföfd)aufptele (1765—1772).
4. Verbot ber Bolföfchaufpiele biö ju Slaifer 3ofept)ö IL $ob.

5. Erlaubnis ber Bolfefchaufpiele bis 1800.

$>ie erften 2 Slbfdritte bringe id) in biefem, bie übrigen

3 in bem näd)ften Seile meiner Arbeit.

$iefe Sßeriobe ift auch beöl)alb fct)r intereffant, weil fid)

in if)r eine wichtige Beränberung mit ben Bolföfdjaufpielen üoll*

Zieht: 3m Anfang finben wir nämlich faft nur Stofje auö ben

§eiligenlegenben unb ^affion^aufführungen, mit welchen lefcteren

gewöhnlich bie fogenannten „figurierten" Sßrojeffionen zufammen*

hingen; nur üerein^elt tauten t)iftorif(^c Stoffe auf, bie aber

auch *>em allgemeinen (Hjarafter ber übrigen Spiele fo gut als

möglich angepafet finb. demnach werben auch oie Bolf$fd)au*

fpiele auö ber noch unerforschten 3wif(hcn3eit biefen (Hjarafter

gehabt haben, nur bürften bort bie ^iftorifd^cn Spiele noch 9ar

nicht gepflegt worben fein. Suft» unb gaftnacf)tfpiete tonnte ich

nicht auffinben. $5iefe eine Sßeriobe, bie ben 3 erften Slbfchmtten

entfpricht, ift noch 9an3 üom teligiöfen ^Srin^ipe beeinflußt, wenn
auch übt Stüde unb il)re Aufführungen ben religiöfen $wetf all*

mählich oerloren.

SRach 2 - Verbot jeboch beginnen neben biefen „geiit*

liehen Schaufpielen" allmählich Stüde weltlichen 3nl)alt3 einzu*

bringen unb jene zu oerbrängen; ber ©influfe ber Bühne in

SnnSbrud, be^w. beä £>oftf)eaterS in SBien, ba§ für jene maß*

gebenb war, läfet fich beutlich erfennen : hiftorifche Stüde, SRitter*

fomöbien, fiuft* unb Singfpiele werben eifrig gepflegt, unb noch

heute gibt e3 in Sirol zahlreiche Bolföbül)nen, wie j. B. in

*ßrabl, einem Seil 3nn§brud$, auf benen faft burcf)Weg foldje

SHitterfomöbien aufgeführt werben.

Digitized by VjOOQle



8ut <Vef4t4te bet «oltsfd&oufpifte in tirol. 13

biefer Vercmberung Ijatte ioof)l bic 3cnfur öen SröBten

Anteil. 3uerft würbe fie oom Reftor beS 3efuitengt)mnaftumS,

bann oon ber Stubientommiffion unb oon bcn SBüdjeraenforen

ausgeübt. $)iefe gehörten bem Orben ber 3efutten an unb

richteten ifjr §auptaugenmerf nur barauf, baß in bcn Stüden
nid)tS gegen ben ©lauben unb bie guten Sitten oerftofce. $eS*
i)alb würben bie „geiftlidjen Sd)aufpiele

M
, ba fie audj größten*

teils oon 3efuitenfomöbien Ijerftammten, gemörjnlidj burdjgelaffen,

wäfjrenb eS bei t)iftorifcr)en ober nid)t legenbarifcfyen Stücfen

manchmal ©ebenfen gegeben ju r)aben fcfyeint. fieiber finb bie

<£ntfdjeibungen ber ^tr^ux nicf)t fdjriftlid) gefällt worben — jum
minbeften tonnte id) fo(ct)e nid)t auffinben — unb oon ben ©e=

fudjSerlebigungen, in benen bie|e (£ntfd)eibungen oft auSgefprodjen

finb, finb üiele nidjt ober nur auSjugSweife (in ben SifcungS*

protofollen) erhalten; bod) faf) bie 93er)örbe lieber fold)e Stüde,

bie jur Erbauung ber 3ufd)auer bienten (oergl. H. 9fr. 139 u. a.)

unb fud)te fogar aud) bie frommen 3*üeck/ °*c m^ oen ^ot5

fteHungen erreicht werben foüten, $u förbern (üergl. IL 9fr. 73,

109 u. a.).

1765 erlaubte ftaiferin 2Karia Sfjerefia bie Jauern*
fomöbien" mit StuSnarjme berjemgen, welche oon „glauben«-

gefjeimbnuffen" Ijanbelten (IL 9fr. 208), unter benen bie SßaffionS*

fpiele, Spiele oom jüngften ©eridjt u. ä. oerftanben waren.

1786 burften nur }old)e Stüde auf allen *ßrooinätr)eatera

aufgeführt werben, bie bereits toon ber Liener „ir)eatralcenfur"

geftattet werben waren unb bie „ben gefunben SRenfdjenüerftanb,

bie Religion unb bie Sitten nid)t beleibigen" ; bie gleiten ®runb=

fä&e ffeinen audj bei ben öauerntr)eatern angewendet worben

JU fein.

3n ber erften ^eriobe erfreuten ftd) bie Stüde, welche baS

fieben unb ben £ob ber .^eiligen barftellten, großer ^Beliebtheit

unb Verbreitung, befonberS ber fpe^ieÜ tirolifcben ^eiligen (Slnbre

oon 9frmt, 9frtf)burga, 9tomebiuS ic.) unb ber Oielen anberen

(barunter namentlid) (SuftadjiuS, ©ugenia, Sebaftian, ©rifelbiS,

£irlanba, SllejiuS, Sofepl) oon Ägnpten, ©enofeoa ic.) ferner

baS Siofenfranjfpiel unb oerfd)iebene auf ben 9J?arienfultuS be=

BÜglidje Stüde; baneben finben fidj audj literarf)iftorifd) in*

tereffantere Stoffe, wie: 9ftaria Stuart, Jungfrau oon Orleans,

Subitf), ber fäcf)fifdje ^ßrin^enraub, Qaixt &
fluS bem Repertoire ber ^weiten ^eriobe l)ebe id) als Sei*
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fptcle fyeroor: „SBamfe oon £>. ®rimm au3 9legen3burg", „SutiuS

(Saefar" öon Voltaire, „Staifer Slonrabin", „3)ie ©olbaten im
S&interquartier", ein ©ingfpiel „Helena unb Sßartö", „Königin

(£f)arlotte au§ granfreia) unb bcr falfd)e Staimolbo", „SDtarttn

(Ster^inger, ober bcr bat)rifd)e (Einfall ins $irol" öaterlänbifdjeS

edmufpiel in ö Elften, „$er ©ettelftubent ober baS Donner*

werter" fiuftfpiel in 2 Aften , „Dlint unb ©opfjronia" ein

d)riftlidje« Srauerfpiel in 6 Elften, „Der ©inftun oon fiiffabon

„ber <2cfMf)flicfer 3afob", „Cubmig Sapet", SfflanbS „bie AuS-

fteuer", „Die 9ietfe nadj ber ©tabt", $ofcebueä «Stüde, „ber

eble 33erbredjer" öon ßeontni, „ber ßanbfturm", eine Oper
„SRomeo uub Sulie" :c neben ein$elnen legenbarifdjen ©pielen.

§ier würbe fdjon mefjr auf Unterhaltung, in ber erften

^eriobe unb ber |jeit öorfjer auf religiöfe (Erbauung gefefyen, ja

bie weiften ©piele, nid)t nur bie ^affionen, mürben als An*
bauten aufgefaßt. 3ebe ©emeinbe fjatte Ujren Sttrd)enpatron,

bem 3U (Efjren fein Sieben unb fein $ob auf ber ©üfwe in regel*

mäfeigen 3«träumen öorgefteflt würbe. 3n ben meiften göüen
aber waren bie Aufführungen bie (Erfüllung öon ©elübben. 1

)

Äaiferin Sttaria i^erefia erfuhr erft 1751 ©enauereS über

biefe $8olf$fd)aufpiele (üergl. IL S^r. 73). Die refolute unb

tatfräftige §errfdf)erin, beren Aufflärungäüerfudje wol)l nod) viel

ju wenig gewürbigt worben fein bürften, tonnte fid) mit triefen

öauernfomöbien unb namentlich mit ben abergläubifdjen 9ftei*

nungen, meld)e fie alä „fträflid)en Srrwafm" unb „fünblid)en

Aberglauben" $u bezeichnen pflegte, burdjauS nicht befreunben.

3^re Anficht, bie fie auSfprach, war, baj$ ber Sauer genug mit

feiner Arbeit ju tun t)ötte unb feine foftbare Qtrt für ba3 (Ein-

lernen, groben unb für bie Aufführungen ber ®d)aufpiele nur

öergeube, wie aud) oiel (Selb für bamit ^ufammentjöngenbe

Sa^maufereien unb ©elage öerfdjwenbet würbe. Anbererfeitä

bürfte fie, wie bei aufmerffamem Sefen be§ oorliegenben SKaterialeS

ju bemerfen fein wirb, wof)I aud) genau gewufet I)aben, oon

welcher ©eite bie Pflege biefer „geiftlid)en <Schaufpiele
M

, beren

') On 9u(n( unb Seit VII. 19. fcabe i$ in einer ©tubte,

Xbeatcr unb 91 ber g lau ben, btefen ©cgenftanb bebanbelt, unb
meine «rbett, Da« »erbot ber »olföf^auftotele (1751) unb
feine folgen (SWtttetlungen unb ftorfdb>ngen §. ®t\%. lirol« unb
93orarlberg8 II. 3.) jeigt, rric tief biefer Aberglauben im Solle eingemurjelt

toar, unb »on »el^er Seite e« in biefem beftärft ttmrbe.
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Reinertrag gewöhnlich für ba3 „arme gott$l)aufe
M

jur $lu$*

fchmücfung ber $Ürcf)e 2c. öerwenbet würbe, befonberä eifrig be*

trieben unb öon wem baö SSolf im ©lauben an ein ©elübbe,

bad $ur Hbtjalhmg ber ©piele verpflichtete , unb an bie „gött-

lichen ©trafen" erhalten mürbe, bie bei 9ftcf)terfülütng beS ©e*
lübbeS eintraten. 3er) glaube fogar beftimmt, bafj 9Karia Xfcreftct

gerabe auf biefe, an ben mageren ©elbbeuteln ber SBauern

jerjrenben gaftoren it)r ^muptaugenmerf gerietet t)atte. Denn,

al$ ba8 ftrenge Verbot oon 1751, bei beffen Durchführung e£

fjauptfächltch an ber Unterftüfcung burch ben $leru§ mangelte,

feinen Erfolg, bafür aber böfe folgen gehabt hatte, erlaubte fie

1765 bie ©auernföiele mieber mit ber Seftimmung, bafe ber

Reingewinn nach ocm ®ptä&, fpöter aber eine beftimmte, oft

ziemlich fyoty $are für bie ^Bewilligung in bie Slrmenfaffe gezahlt

werben mufete. DiefeS Littel half fiel meljr als ftrenge SBer=

orbnungen j,ur Äbfchaffung ber ©auernfornöbien, ba auch äußere,

materielle S8ert)ättniffe fo bebeutenbe SluSgaben nicht mehr $u*

liefeen, fobafc baS jweite Verbot im 3ar)re 1772 auf feinen fo-

hefttgen SBiberftanb wie ba$ erfte frie%.

^ßon ba an finb bte Nachrichten über SBolföfchauföiele un=

gemein föärlich bte 31t Staifer SofepljS II. $ob, nach Welchem

[ich ebenfo wie 1766 faft alle ©emeinben um (Erlaubnis brängten.

Doch »uroen auch oann noa) aahlreidje Scfjranfen gefegt.

3u meiner Arbeit habe ich noc§ 5U bemerfen, bafc ich ben

für bie £f)eatergefcf)ichte SirolS {ebenfalls fel)r intereffanten iöe*

rieht beS ©rafen Äaffian 3gna$ oon ©Urenberg oom 11. Sluguft

1765 (ftelje II. 9er. 207) weber in 3nn3brucf, noch in SBien

auäfinbig machen fonnte; im grofjen unb ganjen bürfte er

einen ähnlichen Inhalt wie baS Gutachten üom 23. Wpxil 1765
(II. 9er. 109) gehabt haben, nur Oermute ich, bafe ber «ßräftbent in

ber Öegrünbung aHe$, wag nur bafür fprechen fonnte, angeführt

l)at, um bie fo gegen bie S3auemfomöbien eingenommene Slaiferin

gur (Erlaubnis berfelben bewegen ju fönnen. @r würbe währenb

ber $lnwefent)eit ber ßaiferin in 3nnöbrucf überreicht unb mufete

bemnach w ju hanben beS SanbeS ©uberniumS" übergeben worben

fein ; ba aber weber in ben ßopialbücfiern, noch unter oc" ®on*

jepten etwas $u finben ift, bürfte er pribatim Dorn ©rafen oon

©ngenberg, vielleicht auf eine inoffizielle Anfrage ber ftaiferin,

erstattet worben fein.
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3«r WnriöVung ber Arbeit.

9We in einem Raffte »orfommenben t^eatergefc^ic^tli^en 9lacb.rtdjten

au8 einem Drte finb in einer Kummer bereinigt. 2)ie SRubrif „Saturn"
enthalt bag Saturn be« betreffenben ©ifcungdbrotoFolleS, in bem ba« W-
fübrungSgefucb ober ein 93eric^t bebanbelt mürbe, bejm. ba$ Datum ber

^etebnung bei 93erorbnungen. ©cm&bjtlidj mürbe bie Beroiüigung ober

9(bmcifung in berfelben ©ifcung auSgefbrodien; mürbe bie ^emiöigung erft

fbätet erteilt, fo finbet fteb. ba3 Saturn in ben als Sln^ang ber Tabelle fol=

genben Stnmertungen, meldje nähere Angaben über bie ©tücfe k. entbalten.

Bewilligung ober Äbmetfung eine« ©tüdeS ifi au3 ber SRubrif „Slnmerfung"

ber Tabelle ju erfe&en; ift in ben Eliten feine« oon beiben auägefbrocben,

fo mirb bteö burtb, ? angezeigt. 2>te ©terntf/en meifen auf bie au*füb>lt#cn

2lntncx*fungen bin-

Slbfür^ungcn.

abgeb. = ba« Spiel mürbe abgebeten, 3. = $nnSbrud,
abm. = abgemiefen, Äb,n. — Ärei$b<uibtmann,
bem. = bemittigt, $fl. — Pfleger,

b. 3. — bei 3nn$brucf, 9t. — Sebräfentation* u. fcoffammer,

g. — geiftlicb- Sd?. — ©djaufoiel,

«bt. — ®eridjt, SJbg. -» SBerorbnung,

©tnb. = ©emeinbc mieberb- = ba« Öefudj mürbe mieben

@.3t. — ®e$eimer 9tat, bolt,
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I.

Um 1610.

3d) oertoeife auf ba3 in SJiei&ner, $ie englifdjen (Somoebianten jur
3ctt ©bafefpeare« in öfterretd), (Beiträge jur Öcfajicbtc ber beutfd)en fiite-

ratut unb beä geiftigen Sebenö in Öfterreid) 93b. IV.) ©. 7 ff. abgebruefte,

äu&erft intcreffante §eitgenöfftfd)e Urteil be$ Dr. ©uarinoni (1610) über
bad Xbeatcrtoefen, befonberä über bie ftefuitcnfomöbien, bad fid) toobl

bauptfäd)ltd) auf Xirol beaieben bürfte; in bemfelben 93ud»e (©. 51) ift

bie Behauptung aufgefteQt, bafe üor 1610 feine englifdjen Äomöbianten in

SnnSbrucf, bejto. Xirol, getuefen fein follen; biefe Behauptung toärc jebem
fall« nabet ju unterfud)en.

1628.
25er freunblidjen SKitteilung beö §*xtn 3lrd)ibbirertorS berbanle id>

ben .vnnireio auf eine Ballettaufführung in 2lmbra§, beren Befdjreibung

idj atterbtngS nid)t auffinben fonnte. ©od) bin id) in ber Sage, jtoei

9lad)rid)ten barüber hier mitteilen ju lönnen (au$: embierten ünb Beueld)

anno 1628):

L (fol. 187): beut Kantermatfier ambtSuerroalter jucgeftcHen. —
£>er o. ö. Kanter beueld) ift tjtemit, ba3 Sörtel TOft Kamermaiftcr
ambt3uertt>alter, tnS baä £ofpaufdjreiberambt afljter, be^alung

etlicher £annbttt)crd)3leuU), nodj auftcnbigeS berbienen, tocgen be£

bei) ber Krafürftl. $ünbt3 $auff auf ben Sdjlofc OmbraS gehaltenen

$8oHetf), bnb aufgeridjtcn $ortal3 bor bnnjer lieben tfratoen $trd)en,

nemMidfjen 206 42 fr gegen beS £ofpaufdjrciber3 <Sd)etn erlegen,

bnb bejaHen tl)iie, Säum 26. 3utt), anno 1628.

2. (fol. 190) : SRtdjaelcn Surdtyledjncr aueaefteflen. — 9?adjbcm

bie o. ö. Kainer au§ SJftidjael S8urcfl)Ied)ner3 Kanter SRattraU), bnb

£au§maifter3 ju 9ktul)of, 3ro übergebnen SRemorial erfedjen, ba3

an ben buref) gemelten 93urcff)lecf)ner ben .£>errn Sfefuiten al^te auf*

gehabten beueld), nad) bcrund)en3 1626 3ar, 511 ber bamalS ge*

ijaltenen Koutebj, bargcltd)cn f^toarjen $uedj fo 252 Glien getoeft

tu nriber erftaten 13 Sllen, fambt ain tjüaen bnb bergultcn Kepler,

«rdjio für J&catereefc&tajte. u . SBanb. 2
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18 abfcanblunflrn.

fo bann bifc Oar in bcn nadjcr CmbraS bcn gehalten Söolet

barjuc bargebenen 573 (£Uen, aud) 34 ($ftcn, bnb bann in ad)t

Saren t)er an ben jn bnbcrfd)iblid) al()te bnb jn £>aQ gehaltenen

(£;equien abgegolten £d)tr»anen Jued), an ju mgg Hferen 40 bnb

alfo alle 3 poften jufamen 87 (£Ücn in mangel fteen, wann aber

foflid)e3 $ued) nit nter ju^annbt gebracht werben ffjann, aU3 foltc

befagter abgang einölten ^öitrrft)Iea^ncr
f bcn fbonfftiger ftcUnng be§

Cutucntarj per ausgab paffiert werben, dictum 27. 3uln 1628.

(3?ergl. baju 3 eMerf ®cfdjid)te SirclS 1. 334 f.)

1653—1674.
Ctnen Übcrbltd über ba$ ttroltfdjc Xljcaterlrcfen biefer #cit gibt

3- 9Rtnor in ber Einleitung jur SluSgabe beä Speculum vitac humanae
(fleubrude beutfdjcr fciteraturtoerfe bc$ XVI. unb XV U. 3ab>&. 9ir. 79 u.

bO) ©. XLIXf. auf örunb ber bisherigen fterfdwngcn, bie noaj gewaltige

Vüden offen laffen.

9hiö biefer >$t\t unb big weit in ba8 18. ^abrfcunbcrt hinein ift

im fterbinanbeum ju 3nnöbrud (9Jr. 571 unb 572) eine (Sammlung fcon

^erioä?en ju ^cfuitenlomöbien in ^nnäbrud, ftetMird), Spaü, Sdmmj,
©terjing unb Orient aufbewahrt, bie allcrbingö nidjt ttollftänbig ift;

20 ^erioäen auö Zirol befinben fia) in ber f. bat?r. £of» unb Staat«'

btbliotbef in 2Rüna>en.

1677.

3n SRebraj bei guf^mcö im Stubaital fanb id) im $)cnfce beS

^lesnerS unb SJirbft^m^cr* 3ob>nn ÜJwcrdjcr aufcer einem intcreffanten

iDicbijinbud) eine feb.r f$on gcidjricbcnc .fonbfaurift eincS SJolföfajaufpicIeö:

Sd)au <3püü\ / 5?an ben 3wclff Sinnen Säcobsi / beS ^atrU
ardjen / aufe göttlicher tjeiüiger <Sd)rifft / gebogen, &u Üt\xc ber 9t Her

l)eiÜ= / igeften 'Ercnfaltigffjcit, Flavia t ber mueter ©ottcS, ^äcob
bem / $atriard)cn, Sofcpt) ben gercdjten / $uc (Srfyantnug, $un$
"2lber jue / 3rud)t ber 8ccüen gehalten wiert, / S3nb alfo bprgeftcUt /

Sßan einer ©rfamben ©cmcin, Unb 9?ad) / perfdjafit 511c
sÜramb3 /

bcn . . . Jag iRanatS *)

^iefeö eipiclbucr) ift biö auf ein fcerauSgeriffeneS SBIatt (ba$ einer

SBcmcrtung jufolge öom Pfarrer 3Raurer in ftulpme« 1903 „burd) bcn

£ert bc8 anberen 99ud)c8", ba$ idj nidjt feb>n fonntc, erfefct würbe) \>cü--

ftänbig erhalten (288 Seiten 4°) unb trägt am (Snbe bie ^nfetyrift:

$ifc3 Spill ^ßued) / 3ft bcfdjriben worben / burd) bcn.Sofcpl)

9Kaurer, bnb | fyanfc bollingcr beebc ber jeit wan^afft / ^ue SlrambS

ift »ol ©ntet / »orben, bcn 19 Jag 3Jtanat§ Scptcmb / er Sit

3ab,r / 1677.

3)aS OTebiäinbua) ift toon ber ^>anb beö gleiten @d)reiberS unb ent-

bält eine für bie SerbreitungSart fola)cr 93üa>er cr/ara!teriftifä)e 3nfd>rift:

„1726 ift ^üfc^f? STOaurer fd)mibt ju §'lrambS geftorben an ^fingeft 3am#r

») 25a* ^unftierte blieb unauögefüat.
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Sur OkWfte ber SBotfM*ouipiele in lirol. 19

bag ünb naajt bcn £et f>ab idj l'orcnj Säg« [in SWcbravI bi% $ucd? ge=

erbet tomb s^r. 1 fl 40 fr." SEBa^rfc^cinlicfe ift mit bem 3)lcbiunbucb aua>

ba$ ©piclbutb, in bcn SBefifc be$ ü. 3äg8 gefommen. frerr Wtuercber er*

-,är/Itc mir, bafc fein Sßatcr noü? totcle folc^e 93ü<f/er befeffen unb fic bem
Pfarrer gelicben t)ätte — allcrbingS auf 9iimmernriebcrfcbcn ! 3ib>lid) er*

ging e$ audj einem ©djufter in tyufymeS, beffen ©orm mir öcn äbnlicben

fällen erjäbltc. £ic i'cute beroa&ren foldjc alte ©d>riften alö ©cfiäie, unb
bie ®eiftltcr/feit loctt fte fcerauä, um bamit mcUeict>t ein einträg[ia?e8

jdjäft ju betreiben unb jur $erfd>lcWung berartiger ©cf/riftroerfc beizutragen.
— StemcrfcnSWcrt ift, ba& audj biefcö ©pielbuä) aujjer bem in Sllejram

brinern »erfaßten lejt unb einem $crfonenücrjcidjnt3 ba§ übliche © | c

natium enthält.

1707.

fterb. Sibl. 9tr. 573 enthält ein gebrutftc« Szenarium mit

bem Ittel:

$etylfatne Scelcnarfenci) / ouff Serorbnen /
sD?ariac / aufc

«Kojen bereitet : / ba£ ift, / bie ben heiligen ^atriardjen / Domtnt*
cum, / über beffen geführten gottfceligcm 2ebeni>* / SSanbel, burefj

Lariam ber SRutter Q)ottc3
/ fclbften gelehrte / SKofenhanMtn*

badjt.
/ Sluff / offener ®d)au=$8ülnie %\\ Senpacrj / uorgefteHct. / ben

. . . . anno 1707. 9?acbmit. umb 1 Utjr. / ©ebrueft 311 V)n3bntgg,

bei) 3acob C£f)riftopf) SSagncr, fanferl. £>of*93ud)brucfcrö feeligcn

(£rben.

3ur näheren G&arafteriftif beä breiartigen ©tücfc8 (Prolog, I. 9lft

mit 16, II. mit 13, III. mit 15 ©jenen, »or bem II. unb III. 3tft ein

aUegorifdjcä 3toifcbcnfpiel al§ „SBorftimmung be$ . . . . ÄftS" beieidmet,

unb (Spilog) gebe icb biet ben „3nr/alt" tuieber:

DominicuS au§ bem fyocfjabelicfjcn ®efdjlcdjt ber ©ußmanen
in ©ifpanien *u (Salaroga gebürtig, fütjrte üon Gugcnb auff einen

gottfeeligen Söanbcl, beroroegen berufftc il)n ©ott a«m ©etftlicbcn

Staub, in iDeIcf)em er jenigeS, roa3 feiner gottfeeligen SRuttcr So*
hannae, al§ fic beffen fdjroanger war, flar erfcfjtencn: uemblicben,

ob fte ein Heines? .Cnmblctn, tt)cld)c$ eine fjeüfcfjeinenbc Partei im
3Jhmb Ijiclte, in itjrem l'cib tnige, erfüÜete; maßen bann DominicuS
bttret) fein embfigcä ^rebigen, oIS ein road)tfamber Domini canis,

ober £ntnb befe $errn, eine große ^tnjat)! ber irr*gcbenbc unb je*»

ftreuteu Stfjaaf, burdj bie uon SOfaria ber 90?utter ©ottes teilte fclbft

gclebrte £>. 9fofcniran{j XHnbactit, in ben (SebaafsStaU Gljrifti gc^

jaget. — Ex Valentino Leuchtio, unb Aerario spirituali Divi-

tiarum S. 8. Rosarii.

1714.

(fterb. Sibl. 9tr. 573) ein gcbrucfteS ©jenarium: .Uur^e 5?c*

traebtungen / ber locttlic^en
/

(hjtelfcitcn , / 3n ber Ocrblidjerteu

/ ^atjferin / Sfabeüa / jur tjetligen 5aften*3ctt borgcftellet 511 Brillit

2*
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20 Äbtianblunjen-

in / bem 3al)r 1714 cum Facultate / Sriren / ©ebrudt bei) Sofeph
©djucdj* /

egger fürftl. 93ifd)offl. £of* /
©udjbrucfer. /

© c g r i f f Ib. h- 3nf)alt]

5ranci3cit§ 53orgia§ «fcerfcog aufj ©anbia in beut bon

ihmc bon £olero nacber ©ranata aufä $efeld) ©aroli V. überführten,

tonb aüborten eröffneten lobten <3ard) Ofabeüam bie borf)ero munber*

fchöne Käuferin fo abfcbeulid) berftaltet gefunben, ba& er fie nid)t

mehr erfcnnen funte, fjat er ein folcrjeS Slbfdjeuen bon ber ebtlen

28clt tjieraufj gefäffet, bafc er alfo gleich (Sott angelobet, manu
ßleonora (£aftria feine ©tjegema^lin bor feiner follte abfterben, ber

Söelt böüig Urlaub ju geben, roelcr)e3 bann aud) nach balb erfolgten

Eintritt föleonorae, bon g™«ct3co, roic eä befannt, treulich bemerk
ftetliget roorben. Petrus Ribadin. in vita." 3)oJ <Stütf fyat nur

8 „Auftritte", bon bencu 2 unb 6 allegoriföen Inhalts roarcn unb
„gcfungen" tuurben.

1736.

(tferb. Öibl. 573) ein gebrucfteS ©jenarium be8 febr oft wor-

fommenben 2> t m a 8 (aud? 5)i8ma8) ober Sofenfranjfjpteteö:
DtmaS / burd) ben heiligen / 9iofen4tranä / ber / #öll ent*

riffner SRaub, / borgeftettt / bon / ©iner S^rfamen 9?ad)barfchafft / $u

Uaur, / ba felbe ihr erfted Saeculum ber aÜba anno / 1636 ein*

gefegten t)oc^4öbI. (Irfc*$8rnberjd)afft / be3 $ett. 9tofen=$fran&c§ cele*

brteret / im 5af)r 1736. ben 22. 24. 29. ^tpril / aud) 1. unb 6. 2J?an.

/ cum permissu superiorum / SnSbrugg, gebrueft beb Michael

Slntoni Söagner, fabferl. £of= u. Uniberfttät3 = !8uchbrutfer unb
£anblern.

3nnhalt.
31hb ^ulaffung ®ottc3 l)at fid) bei) einen jungen föbelmann

(ben mir 2)ima3 nennen) ber böfe geinb für einen Diener eingestellt,

miüen§ felben in ba3 Söcrbcrben 511 ftürfcen, fofern er nur einmal
fein Slnbadjt gegen SWaria ber Königin be§ b^eil. Dtofenfranfo unter*

[affen mürbe: bife3 fein SBorhaben aber befto efjenber $u beroerden,

bat er feinen £errn ju foldjer ÜDftfjttjat berleitet, bafc ferber, fein

Öeben ju retten, all fein $?abfd)afft ju berlaffcn, unb in einen ab*

gelegenen SBalb ftch au flüchtigen ift getrungen morben, aUroo er

mit feinem berftelltcn Söebienten unb anberen 2J?it*©efetten fid) ein

Zeitlang mit Rauben, unb 9ftorbcn aufgehalten; Allein wie lafter*

tjafft r)icrinfal§ Dirnau marc; fyat er bod) niemahlS unterlaffen an

fein b- SHofenfranfe gu betten, welche Söeftänbigfcit in feiner bon

Sugcnb auf angemohnten Slnbacht 2Rariac bermafjen gefallen, bafc

fie ihr gnaben*boüe3 $lngcficht auf biß ihr (obmot)l anfonft un*

roürbigcS) ^fleg*$inb geroenbet, unb fclbeö burch ©infprechung be§

1). <5chut$=(3:ngel$ auf befferen 28ceg gebracht; bann nachbem bifer
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8ut «etöidjte ber »o[»r4au[9tete in XlroL 21

in ©eftalt ctneS SinfiblcrS fidj in ein in bifem SBalb gelegene

(Haufen begeben, in felber fobann bem S)imaS fein bienerfchafft,

unb Zugleich fein äufeerfte CScet* unb Seib§'©efa^r borgeftellct, hat

ev bie ©nabsbringenbe trofft beS h- 9tofcnfran& erfennet, 2Rartac

fidj auf ein neues berbunben, unb aufj einem berfcf)ret)ten SKÖrber

in gehörter (Haufi ein ftrenger unb !)eilig*mäfciger Süfter roorben.

Ita R. P. Jakob a Voragine in Festo Annunciat. B. V. M.

2>a« ©tuet beftc&t auS Prolog, 3 Sitten (I mit 6, II mit 10, III

mit 9 ©jenen), jtoei 3toiföenfbielen (bor bem II. unb III. Äft) unb einem

(Sbitog.

1739.

3m ©tabtar^ito ju 3. (867. VI») ein Xefret be« ®e&eimen Statt

an ben 3Ragiftrat Moni 30. 2tyril 1739 mit folgenbem Snfcalt: Qu*
mahlen ainer (£f)rfamben nb. beb <5t 9?icoIau3 an ber Unteren

- ?)bcbruggen afljier [3.J gegen beme ain fd)au ©ptf)I ejhibieren 311

ff)tnen berlaubet roiroet, ba8 auf benen ©inge^enbten Öefdjau gelteren

foroohl, alfc bog babeb nicht SngleidjeS, fonbem aüed ©farbarltc^

borbe^ge^e, auch ff)ein tybermefjigfheit in (£ffen, unb Xrintffjen jue*

gelaffen »erbe, genau obforg bon 9tatf) auS getragen merben fotte:

ÜBnb nun $max fdjon ilpco hod)ehrtt)irbcn ber £>. (£urat beb, (St ylico*

lauS ain, unb anbereS beforgen ttrirbet, fo iniU man teboef) auch

bon Statt) auS bem £. ©eorg SßfnX SlppeHer bcS fRatifi alba

commütiret f)aben, auf att obigen mit, unb neben roofjlbemelten

Euratom genaue obforg, unb fönfedjen tu fragen.

1744.
e) (5«b. 93UU XXX. b. 4.) Xie §anbfcbrift eine? beutföen 2)rama8

mit bem Xitel: „Creatio Adami, ejusque in Paradisum introduetio,

Reatus culpa et poena. Authore d. Duo. Sebastiano Sailer 1744.

b) (gerb. SBibt. 533) ein jtoetteä ttofenfranjfotcl (gebrutfteS ©je*

nartum)

:

$ie / burdj ben ^eiligen
/
SRofenfranfc / nueberbefef)rte / Seit

/ auf öffentlicher Schaubühne / borgeftefit / bon einer c^rfamen

©emeinbe / ju £f)auer / ben 24. 25. 26. unb 31. 9Wab, unb 7. 14.

/ unb 15. 3unii / anno 1744. / 3ftit ©rlaubnuff ber Ooem. / $)nnS*

brugg, gebrurft beb 2Rid)ael Slntoni SBagner, fönigt #of* unb
UniberfttätSsSBuc^brucfer unb £anbler.

Sn^alt
3)er feelige SllanuS be 9hipe, ein nicht minber eifriger 9?ad)s

folger beS großen h- Patriarchen $)ominici im h- Orbenö <5tanb,

als auch in Vermehrung ber Slnbacht beS h- SRofenfranfceS erriet
bon einem $önig, an beme als einem Seibeigenen ber Safter nichts

©ute§ erfebienen, als bafe er ben h- töofenfranfe an feinem SBebr*

geheng öffentlich hanflenb getragen. Eifen geringen Xienft ^nt Sic
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22 SJ&banblungfit

gütigftc äJhitter rcidjlicb, belohnet. Xan al3 ber .Uönig in feinem

Siinb'SlnB öerfäufft, bon bifer 28elt gutn geftrengen 9ii$ierituli[

bcS Mert)öd)ften geforberet, unb feine SSerrf auf bie genaue Söaag

ber göttlichen ©ered)tigfcit gelegt morben, fjätten it)nc Don allem

©uten bloß feine Sünb biö in bie £öU hinunter bcfcf)it»äret
r
mau

nid)t bie Butter ber Sßarmberbigfeit in bie bitten getretten, unb
mit itjrcm 9tofenfranb bem 3iinben»ßaft bie Söaag bätte gehalten.

£at atfo ber ^»ÖÜ ben ^aub entriffen, unb trjrcm
s
}3fIcg*Slinb bie

3urürffcl)r in baS ftcrblidjc £cbcn, famt ber ©nabeltet }u Wabrer

SBllS ^uwegen gebracht. Parte V. operis Redivivi. cap. 43. —
SSeileu nun ber 9?amen bci> $önig£ unb feinet sJieid)3 bcrfduoicgeit

geblieben, fyat man 2lnlafj genommen in bifer (^cfc^tdjt, ali in

einer ©Icicbnuff boraufteUen bie burd) bie Sünb jur Seit bes b.

$ominici alfo berfcbjt Söclt, bafc ber et^intte güttlidic ftiidjter felbe

mit brebeu feurigen pfeilen bon ©ruub aus mürbe berberget fyaben,

man nidit bie Sungfräiilicbe Sttuttcr, famt bem b- ^auciöco, ben

\). SrU Gatter <£ominicum gleid) al£ einen Sdjilb b,ättc entgegen

gehalten, mcldjer bau burd) bie neu eingeführte 9Iubad)t bc» l).

SHofcnfranbcS ber SBelt eine beffere ©eftalt miebergebradjt t)at.

Xerobalben mofle ber geneigte 3ufct)er in bem Mönig bon ©ngcUanb
erfenueu ©Ott ben $önig ber Gmglen, in beut bon ßngellanb bei;

triebenen aufi'ü^rifcficn Verbog bon (Sumbcrlanb ben bom Gimmel
berftoffenen Sucifcr, meldjer in ben (X*bubifd)en 3nfolcn auf bie au£
ber SÖelt, aß au3 bem magren 3rrlanb in ba$ obere (SngcUano

fdjiffenbe Seelen, ald ein befanter 5Diccr Zauber paffet. Tic menfd)

liebe Secl aber wirb biöid) genannt Xbeoliuba ein Jooster be£

.Slönigs? bon (sngeÜanb, meldje bem 30ienfd)eu al§ König bon 3vr=

lanb angetrauet, aber itjrem Staub ganb ungemäfc bon bcmfelben

unb feinen Söcbicnten gehalten mirb. 3ft alfo unter ben auf ber

Scbau^übnc borgcftetltcu ^ e r f o n e n allzeit ein anbere berborgen,

unb $roar wie folgt, alfo beutet an:

ßromunbuS, ftönig in Srrtanb, — ba3 burd) bie <3ünb berfctjrte

menfdjlidjc ©efdjlcdjt.

??eremunbu3, ober 9?eardni3, ber fönigl. ^rinb, — ba$ bureb ben

b. SHofenfranb berbefferte menfdjlicbc ©efd)Ied)t.

Sircta, ober SufebiuS, — bie bon ber SSelt bertriebene Sugeub,

fo burd) ben l). Ütofcnfranb wieber bergeftettet wirb.

Ghttropiuä, ober ^ubcntianuS, — bie ©djamfjafftigfeit, ber Sugcnb
^lufwarterin.

(£acleftinu3, ßnglifd)er ©efanbter, — ber f). (*rb*(*ngcl Üfticfyael, atö

fouberbarer Sd)ub*£err ber b- Gatbolifdjcn JTtirdjcu.

•ülngcloniuS, — ber b- 2cbub*ß:ngcl.

^Icbcrontinö bcö .fterbogS bon (Sumbcilanb 53ottfd)arfter, — Sin
böfer ©eift aul ber 4>öflett
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v£amon uub ^tjilibor, ober 3l3caniud unb "}Soluboru3, famt benen

übrigen Birten, — bie in bev $ugcnb crraadjfene unb in ben

©efjeitnnuffen be£ f). ÜtofenfranU unternnefene 3ugenb.

^omponiuS, ^ngmalion, WegnftuS, £umht$, fcionttftuS, Oreftc3,

Gubumion, — bic 7 $obt*©üubcn.
bie 5 ßbelfnaben, — btc 5 äuf?erlid)c ©in bcS 9J?cnfd)cn.

^bantafuä, ber £ofmaf)Ier, — bie ^t)antafei), ober (5inbilbimg3=

Strafft.

£a3 ©türf bat 3 Slftc (I. mit 10, II. mit 9, in. mit 7 ©aenen)
uub 3 C£f)örc. feta fott ben flüchtigen ^rinjen Vcrcmunb nadi

vUTtanb ^urürfbriugen, unterrebet fid) mit $ubentianu§; fic bei*

muten, bafc 9?carcf>, ber fid) im SSatb unter ben Birten aufhält, ber

^rinj fei, ber aber in großer Cülcfafjr ift. S3ercmunbu§ (Dfcard))

unb s
J(rcta (trufebiuö) erlernten fid) roieber, cbenfo audj bic beiben

Danton unb Jßljilibor, itjrc Sugcubgcfpiclen, meiere ben falfdjen

tarnen 9l$caniu$ unb ^otybor tragen. 2>ic Birten fud)en 9?eard>,

um ein Stantfcft für feine Rettung ^u beranftaltcn ; er erfdjeint,

nadjbcm fic befdjloffen Ratten, in „frembben Tanten unb Sllcibung"

^ur 93efel)rung bc§ Mönigä bon 3?rrlanb an beffen Jpof }u Bielen,

bei biefem gefte, „nidjt oljnc gegebene fd)ünc 2el)r bon ben gnaben*

reiben (M)eimnuffen beS I). !?Hofenfran&." 2Scil ftönig (£romunbu3,

burd) einen bräunt gcroarnt, bie ber Königin erroiefene Sdjmad)
rügt, oerfdjioört fid) ber £of gegen it)n unb ben cnglifd)cn ®e*
fanbten mit beut (iumberlänbifdjen ©efanbtcn, fudjt if)tt aber burd)

Vergnügungen fidjer 31t machen, fobaft 33eremunbu£ unb feine 93c*

gleitcr nidjt 51t if)m fommen fönnen, unb fdjliefjlid) in§ ©cfängniö
gemorfen roerbeu. Snbcffcu wirb ber beut .Vlöntg übelgcfinnte „See*

3lbmiral" CrefteS bom t£umberlä'nbtfd)en ©efaubten überrebet, ben

ftönig ju bergiften; (htfcbiuS fommt 311m $önig unb überbringt

ein Schreiben be§ ^riitäcn, morauf er bie „(£belfnaben unb £of*
Wahrer" im f). föofcnfrana unterrichten barf. 1)er $ünig erliegt

ber Vergiftung. ©ufcbiuS wirb unter bem Verbackt bc3 $önig3=

morbeä gefangengefebt, ebenfo äße «Birten unb ©enoffen beä 9?eard),

ber fidj nidjt gu erfennen geben ttrifl. Stönig (£romunbu§ roirb

aber roteber jum Scben erroetft unb läfet ©ufebiuä fofort mieber

befreien, worauf if)m biefer ben $rin*en borfteöt. SBeremunbud er*

bält ba§ 9icid), „meldjcr fid) bau bcjd)äfftigct, nadj au3gefd)affcnen

(£umberlänbifd)en ©efanbten unb abgefegten untreuen SJiiniftem

bic eingerifene Saftcr, oermög ber ©cf)cimnuffen be£ f). 9tofcnrranfc,

31t berbefferen, unb afle§ in ernntnfdjtcn ©täubt 51t fcUen: ba in*

beffen ber burd) ben I). Siofenfranfc bon Xobtcn ermerfte Crromunbud

fid) 3ttr Eufe in bic einfamfeit begiebet."



n.

Sur (Befehle bet VoltsWaufykU in fctrol \7&—\7€5.

Kr. Ort ber »uffü$rung
Käme unb Sejetcb^

nung bcS ©tücfcS
Datum ?lnmerfung

3

4

5

«

8

fioblftatt b. 3.
^rmeoruci

fieben @t. Guftadjii

Gomoebien

1746
81. IU.
8. VI.

Ober- unb Untermn* [(Smfd&ränfung bet
toi, SBtwtal ©<$.] (f. Kr. 73)

©tetnaeb,

Xbauer

Sßiffmgen (3nntal)

©d?tt>0)

10

Dötting

©eefelb

8. VI.

7. VII.

9. VII.

Spiel ju G^ren beö b

©ebafttan
©ptel öom ff. Kofen=

franj

eine bjftoric toegen ei-

nes burdj ba£ ®na*
benbiIb9Raria)eO be-

lehrten Sutbcraner« 27. VII.

bagX'ebengt.GuftacbJt | 22. VIII.

?

?* Gomoebtant
$o$. Äraj*

l>td>Ier.

SJbg. beS©.K*

beto.

bcip.

beh).— @efud>
ber Änafcjjen.

bet». *

ba$ alle 7 ^afyre oer=

lobte t&eatralifd)c

(Beb. de passione
Domini

g. ©cb. »on ber uns
fd?ulbig »erfolgten

§crjogin fcirlanba

g. @d). vorn Urfprung
»on ben uralten

hnmbertbätigm f)ff.

Slut

1747

23. I.

1. II.

18. U.

?

?

*) 3)ie ©terndjen oerroetfen auf »nmerfungen, bie »on
folgen, jebeSmal ju ber Kr. biefer Tabelle b,ier ftimmenb.

©. 36 an naa>

•
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ßur »efattftte bcr tJolfMcfioufplfle tn Ztrtl. 25

9*r. Crt bcr 2luffü&rung
9»ame unb SJeieidj*

nuna beö ©tütfeö
2)atum «nmerfun0

1747
11 Xelf« (DberinntaQ btc btftort ober Zragcbi

bcr Gnacliinbifüjcn

5Jrinccfiin töicrlanba 13. III. ? (f. 9er. 17)
12 ©d)toaj ©dj. Oon ben gnaben

16. in.bcr ^»tmmclSföntflin ?

13 ©d). oon ben leiben

16. III.(Sbrtftt ?
*

14* * 9tmbra(*4\ III L I. V4 S. ^cben u Xobt bcr b

SEiffmaen (f. 9U. 6)

9»otbburg 20. III. abh). *

15 ein a. ©d>. 2i. m. tvieberb. abiv.

16 £>attina ©a\ o. b. i'eben bc3

b. Veaibi 8. IV. ?

17 XelfS (Dbcf^nntal) ©a>. oon ber$ierlanba 12. IV. nodjmalö abto.

18 biftori oon bem b.

20. IV.Ti oicn frein

«

©cb. oon ©t. Stnbrä******* ms mf t * mm* | » * »*

abh)-
*

oon 5Rinn 28. VI. abn?-

19 XelfeS (im ©rubai) ein ©d). (a. (Semoebt) 27. IV. ablv-

©friel Hon ©t ^fu
31. V.boro unb fjongraj abto.

20 ScUroin ©a). oon ber ftterlanba 20. IV. abto.

21 Äobltfatt b. 3. Sa), oom ©t. ©ufta=

dftu* 6. V. beto-
*

llll g. 3 VIII UL'Il'.

22 «Bitten b. 3. ein ©cb^. 15. V. abto*

23 jidLiCTt D ff ein g. u. loeltl. wabr=
baffteö (^eiebiebtd:

15. VII.fpiel ?
*

24 3nn$bru<f c fg arten) ©d). SRaria Äönigin
19. VIII. <ibw — ©tili

bcnteii

174S

25 ©tetnad) g. ©cb,. j)u @bren bed
2. IU.ip. 6ra^muS abto. lrtcbcrb,-

beto.
*

26 fhnbrad ©d). ber b- 9lotb;bur0 2. in. be».
*

27 eüj ba§ aUe 7 ^abr ob^u-

balten oerlobte ©<b-
ae panioneDomini 4. in. bett>.

*

28 6. 6(6,. be« b- SCte^ti 16. in. ?

29 ©d). ju ©b,ren ber

18. III.Jungfrau SRaria ?
*

©d). ber glicffcclltge

9. IX.33er0 Äna^^e. ?
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26 Höbanblunaen.

VlX. Drt bcr Sluffübmng
Siame unb SBcjeidv

nung be« Stüde«
£atum Stnmerfuna

1748

30 Sßilten b ein a. ©d>. 3. IV. bei».
*

31 SWüblau b. 3- g. ©d). von fterjogtn

17. IV.Stgatba fctlbegarba ?
*

32 ©t 9iicolau« 3. ein g. ©d). 20. V. beto- md)t ab»

geb-

hflS fleben nnb 5!obt

1. VI. ab», wieberb.St. SUerii

ab».
*

34 <n«& (Gibt 9a.uittaa\ ein verlobte« ©VtblV 1 IV */*•*•*/*'*•*'
f

Den ber Sluferfteb 1

22. VI.

uiiUHiuit.n W9 tai '

ung Gbrifti
'?

*

oo
12. Vitt.rtericfu ?

*

1749

3G tfoblftatt b. 3. 2 ©d). bc« b- Stfc^ü

23. I. ab». »icber!>unb öierlanba
ab».

37 SJtutterö a. ©c&. bcr b- öi«t:

25- I. ab», »teberb.

ab».
lanba

ein »erlebte« g. ©d). 30. XII. be». f. 9lr- 47

38 Xelf« (DbertnntaD Sd>. bc§ b 2lpoftel

27. I.^ctrit« ?
*

39 £d). bcr b. ©tuarbacVV* W *• "y • ****** v ***

©Viel von bcr b- ®« ;

15. II. 7

novefa 5. III. bch>.
*

40 3Iiatten« ba« vor 30 fYabrcn

verlobte ©d). vom
20. II.

b.. »lesiu* betr.

.nicj pcnnutai; üllv UCHUUlv wUf. vi»
5. III.

b. Slnton v. ^iabua

42 Hr;I (DbcrtnntaO ba« Verlobte ©d). de
10. IV.passioue Domini

43 Sojen S)rad)enftcd)en 29. V. •

44 ©ilj bie §tftori v. b- 3ioicn=

2. VII.franj ?

45 ©viel v. b. Woicnfran* 16. IX. beto.
*

1750

46 St. Wcolau«. 3- eine« von 4 ©d). 21. I. abto.

47 Wutter« bie verlobte Jöiftori

:

f. 9lr. 37.
*

bie unfdjulbig ver-

27. I.
j

folgte §icrlanba ab», wieberb-

bc».
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3ut fflefdji^te ber Bolfifctir.ufoielc in »rot. 27

«Kr. Drt ber Sluffübruna
9lame unb 33cjcta)=

nung be« Stüdes
Saturn v

2l nincrt inio

1750
48 Xbauer g. Sd). oom &. 9tome=

btud 27. I. beh>.
*

49 0. Sa), oom b\ 9t ofen-

25. II.

50
fron)

flo&iftatt 0. ©d). Dom b\3Ucriu8
j-\ TFT
6. III. beto-

*
r 1 sgam« ©d). oom jungfteu 0c-

rid)t 13. III. abto.* f.
v
J?r. 55

52 SÜbranS ba$ oerlobte g. ©d).

17. III.üom Slartm toiebcrb- *beto-

o3
» • •

Vatmtngen bad ocrlobtc Sa), oom
(Sbrofant unb

Sario (Htrttjcn^a:

14. IV.tronc) loieberb be»o.
*

54 «ßfunbS g. ©d). oon ber gucten

Äinberjurtt , 0e&-

5. VI. abto.tDicberb.^unb gucten £obt
55 DbertoerfuS ba§ sieben 3t. ©rifel-

bis
Ort TT I
30. VI.

56 3nn8brucf g. Sd). beö ft. 3acobi 30. X. toteberp. abio-

?
*57 Äijütd)! Spiel: £oripb>riug 27. XI.

58 [ea)aufptcloerbot loegctt Hoftrauer] 23. XII. f. Mr. 70 *

59 «ottet« bad oertobte g. Sa).

oon ber 3)icnfd)tocr:

26. I.bung (5r>rtftt

g. Sd). oon bafelb=

abio.

60
fttger miraculoicr TT

6. II.SRutter Öottcö 2 mal toiebcrb.

*beto.

61 9Röj (Dbertnntal) g. Sa), oom S>. Sc=
16. II.baftton abto-

62 ein Sa).
« /"» TT
16. II. abto-

63 9ium bo8 oerlobtc SO), ju

Gbren St. »tti 26. II. abto.
CA ©autend g. Sa), oon ber ®e=

fabr be« Xobt« unb
ber SBclt eptclfrit 26 n. ab».

65 StftranS g. Sdi. oon St- ®crt-

9. III.rubt« toicberb* abto.

66 Silj g. Sa), oon berft Bar-
9. m.bara toicberp. abto.*

67 SSatten« ba$ alte 7 3«b* »er*

lobte g. Sa) oom
6. IV.lc*t;n «crid>t toicberfc. abto.
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28

JH. Drt ber Sluffü&runfl
SRame unb SBejrid)*

nung beS Stüde*
*'inmeriun$

1751
CQDO ©d).©t.3oannt8 Qui*

6. IV.riiti ab». *

Slmbra« g. ©d>- b. b.. Slnbrä
6. IV.toon SRtnn bem. f. 9ir. 73

70 [Erlaubnis tu ©dbaufbielcn nad) ber

10. IV.Hoftrauer] f. 9lr. 58 a. b.. 8Jbg.

71 SnnSbrucf g. ©d). be$ fc.Äbofteß
20. IV.

72
3ocobi abto.

Battenberg g. ©d). oon bem £eben
unb Wärter be* §•

14. V.SRauritii beto.

73 [Verbot ber 8ol!*fd)aufoieIe] 6. VI. a. b.. 95bg.*

74 tftjbtdjl ©d;. »on bem betyer*

3i. vm.ten einber ab».

75

76

77

78
79

80
81

82

83
84

85
86

87

2Battenö

HTCefc

¥atfd)

Äunbl
SRüblau

»rjl (Dbertnntal)

©tfiran«

Äufftein

ÄaunS

3nn«bruef

«

g. ©d}. oon bem leiten

®ertdjt

ba8 »erlobte ©d). »om
lj. ©ebafttan

baS alle 6 3ab,r ab-

ju^alten verlobte g.

©dj. de passione

Domioi
baS »erlobte ©d) ber

Jungfrau SKaria

g. ©d). ber b, Barbara
Scb. be« Patron« «n*

tont Ebbten
Passio Domini

g. ©dj. »on ©t. Mnbrae
gu Kinn

ba$ »erlobte ©dj. »on
©t ©ertraubtö

(Somoebten

baä ©d). »om jüngften

©ertdjt

ßomoebten

g. ©dj. »on ber b..

©eno»e»a
SJicbitatton »on $b.i(o=

tbjo

1752

14. I.

18. II.

22. n.

18. IV.

24. n.

7. III.

t4. in.

7. IV.

14. IV.
14. IV.

17. V.
23. VI.

23. VI.

18. vm.

ab»,

ab».

ab».

ab»,
ab».

ab»,
ab».

ab».

ab», abaeb.*
*

ab».
*

ab».
*

ab». *

ab», ©tuben*
ten
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8ur «eföUgte ttt 8oi!3f$aufpiele ht %ix»l 29

»r. Ort ber Äuffüfcrung
jiuiiie utic •oC}Cicp=

nung oe© totuaes
3)atum Sintnerfung

88
1753

-tiuficri von <öi$tv> e

hertv) (t'ont.t m ff/t«

jiiuicn lb. Iii. ©tubenten,

89 ©t ÜRicolaug. 5t. ^raaebt tum (^uaenm

16. Iii.

rDieoerp. ot\v.

90
Pomona 2.toteberb,abto.

Li) .(C^
16. III. abto. *

91 Hral (Dbertrtnfcafl

^gtett oc» y. zinotae
R TVD. AV.

92
von jttnn »tu.

abto.
iRatrret IVrt ffi"*»ifrt iia^rnmt't'i An

Iß TV
93 l^nn&brucf g- ©4. Pom §. 3o-

NAHM V* rt*» ST} itV\rtvivt«ypanu von Dioponnii
OK TV
OJ. i-Ä.. /s f» Im

94
1754

3nn8bni(f baS geben bed ®rafen

95
S\ *i *t «um ff Q TT

V. J-L. aoiD-

\*7 Ol. JliCOluU». cm g- >ccp- io. 11. aotr»-

96 vom «inucpnii u«

97
]ung|icn ^yviicpi uDw.

wiv. vvn vzin uiiprung
Od 2HUUCI Vy U 1 1 Cx5

98
Sit Qit ft^nTin tttttj)U JlUlliIll'lUllll

o inv7. * * *

.

f

g- ccd. uon oem ur-

ipruiui Der zHutier

i3>ottcs> aur Dein p.

99
©offer 12 IIIIii»

ß TVD. AT. uorD. aogep.
100 i^aifton Pbriftt 6 IV
101 3nn8bru(f baö leben u. Xobt bed

V- ^opannefl p. 9<e=

18. IV.dl1nun ©tuoenten,

102
roteoerp. ?

6eHraht a'llXllCl, ItyCTl II. AUDI

103
104

beö ß. Quirtnt 18. IV. ? *

(Surtätfä

3nnSbrucE
6b,arfrcutag Xragcbt

bie Eugenia Pomona
15. V. *

8. X. ab», ©tubent.
105 DlaubcrS 'Uaffion^fpicl (1754/5) * ab^cb-

I7.V,

106 Kattenberg meditationes comicas

13. n,
107

de passione Domini bero.
*

g ^orfteüung de pas-

15. III.sione Domini bew.
*
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30 SlfrhonMunflcn.

Crt ber Stuffül?rung

3iri

St. WcolauS

Sana

fcall

6t.9)torrin m$affet?cr

(Saftclrutb.

ftörtcnberg ( IjeterS*

perg , ©tubai unb

auf bem SBe&rberg

£all

fceimföl«

3iamc unb SBcjeid)*

nung bcS Stüdes

IStyrifti 2lbcnbmaljl

Sragoebia ber Königin

in ©cbottlanb sKa^
riac ©tuarba

exhibition de .lo-

sepho Egyptiaco

g. ©dj. öon ber b..

(Eugenia

g. 6a>.

g. ©d>. öon ^ulio et*

nen un^uefeförrigen

©inber

Gomocbtcn
eine $ragocbic

comoedia toon ^ürft

ftamtro in (Mieten

Saturn

4 m m tß

22. in.

22. III.

8. IV.

14. V.

24. V.

81. V.

23. VIII.

3. IX.

23. IX.

9tnmcrfung

ab». *

ab». *

abgefc.
*

ab». *

*

ab». *

©tubenten
bell*-

*

©tubenten
bc».

*

Battenberg

öötttng

£all

Äunbl

aRübJbad)

3mft
£aH

SRooerebo

Ib.eatraL «orfteDg.

von bet cbriftl. ©ecl

©dj. de passione Do-
mini

^afftonäfoiel

©d). »on ^Üot&co,
einein in bet fBüfte

lebenben unb lieben*

ben 3üngling
s
yaffion$fotel

liafftonöfotel

Tragoedj de Eugenia
Roraaua

eine comoedia ober

tragoedia

1756

20. II.

20. n.
4. m.

13. m.
13. ni.

20. m.

10. vi.

2i. vm.

be».
*

ab»,
beh).

*

ab»,

abw-
*

ab».
*

©tubenten
bew.

*

©tubenten *

2Bilten b. 3-

Dtiebernborf

2Ubran3

comoedia oon Slbam

unb Göa
passionem Domini

©d?. »on bem b. • 3Rar;

tino

1757

H. n.
14. n.

ig. in.

ab». *

»ieberlj. ab».

ab».
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Sur 9e\mtt ber «olfSfäcmfptele ia IlroL 31

9ir. Drt ber Huffityrung
Barne unb S8e*eidj*

j

nung bee Stüde«
Datum 9ltuvtcrlurui

1757
128 Sdjhjaj fcorftettg de passione

6. IV.Domini abro.
*

129 Ulü&lbad) i<afftonöfpic[ 16. IV. abgebe
*

130 3t. 91icolau8 [Streit wegen einer

23. IV.^orbcrungl *

131 Stettenberg Sd>. bie gepurpurte

Milien ber Äeufa>

beit in 5>ibt?mo

28. VII.u. X&eobora bero.
*

132 eine g. ßomoebi 29. VII. Stubenten *

bero.

133 3nn«brud baS leben ber 6..

5. IX.noi>cfa abn>. *

1758

134 JHotoerebo (Somoebien 17. II. *

135 St. WcolauS. 3. cing.®a).(f.3ir.l37a) 27. II. bch>. *

comocdia: bic 3^*** 23. V. ben>.

136 9?auber3berg ^taf fionSfviel 13. III. abm *

137 Kattenberg a) Scb. be$ b- 3Mär-

9. V.türcrö ^oltyeucti bero.
*

b) Tragoedia: bie

3a^re, ober bie

Stärd&c ber Scli*

29. VIII.gion beto.

c) Tragoedia de J o •

anneGualberto 31. X. betr». u. abn>. *

f. 9lr. 141
138 fcaü Xrauerfpfel: bic gc*

trudte bod) nit un-

tertrudte Unftf/ulb

inbcr§crjcgin§ir -

11. vn.lanba ben>.
*

139 ©cjfraj 2 (Sompofttionen 29. VIII. bcw.
*

1710

140 »rjl (bei Stauer) g. ©d). de passione
Domini 7. II. ab».

*

141 Battenberg Tragoedia deJoanne
Öualberto 7. II. abto.*f.Wr.l37

142 St. 9Hcolau«. 3. ») g. €omoebien: bie

ftanbbaffte Sbri-
ftina ©abinta

b) Qrene ober er*

7. II.ftidte 3Wuetterlieb betr..
+
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32 Sbbanblimsftt.

—

—

Vlt- urt ott »unupruna.

. _

Same unb »ejetd)*

nung be8 Stüde«
<L> tuum «r* «ti f*i*Vi i «1 dJiumcriung

1759

143 ftall Tragoedi depassione
Domini (Stbenb*

13. n.mafyl Gfcrifti) bero.
*

144 SiftranS Comoedia de St. Ger-

13. II.trude abro.

145 Äofalftatt b 5> 9Karia = £>ilff - StoiH 13. II. beto-
*

14G $affton«fpiel 13 III

21. UI.
(tote Sr. 128)

147 fiufftctn ^afftonSuncl beto.
*

148 }?atfd) ctite a corooedia 3. IV. abro.
*

149 Hafftonsirnel 10. IV. bero.
*

150 Pberfißfen baö lebte Öcricbt 19. IV. abro-

151 (i. TmiirflMPl • hie un;

fcbulbia werfe.atc

Äatferin ö^lbegar-

19. IV. Stubenten 2.bis

roteberb- abvo.

ein ©dj. 7. VI. abto.

153 <yuu a^ ein Sdb f^ftaria

7. VI.Stuart] bero.
*

b) a. Scb. oom £).

12. VI.9HcöIaö bero-

154 Xraaoebia* sponsalia

mvstica ober* ber

bem Gimmel r>cr=

fl>rod}cne ©räuti*
4 s\ I rTT
10. VII.gam Stubenten

4 IX
ttirj'i'iprh iifiiii

*

155 Sdnoaj OCy- o» o- ÄICJU V \. IV -

156 Stmöbrud ben X^xmai, ober fo*

genanntes Sofern
II. -LA.. ^SlUl CIIlCU Ul'ii.'.tranfefptcl

157 .Ucmatcn coutocDic m Viiircu oes
15 XII-meror nh\n. *

1760

158 Sieb (®b,t. fioukcgg) bie b- ^affton 12. I. abio.
*

159 ÄobJftatt b. 3. bas 9)lariabülf«fbtel

(f. Sr- 145) unb:

leben u. lobt beS

ö- Sebaftian 12. I. abro-
*

160 2Bebr (bei ©<$roaj) baS leben bed St- 93itt 12. I. abtiv

161 Battenberg ben 2)iSma8 ober ba«

fogenannte Sofern
15. I. abro-

*
franbfaiel
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Ort ber Slufftibrung
9came unb Sejcttb;*

nung be« ©rüde« /wuneriung

10.2
1760

«untern
c _ « (tili . *

baS bittere Serben

163 ©t. tticolau«. 3-

<£&rifti 15. I. n)ieberb*abh>.
ein ©4 17. 1. ?

*

164 Äareften u. $rentfcbl a) comoebie: Grifel»
be cht fpiegel ber

Zugenb 29. I. abto.
b) g. ©cfi. ba« (eben

loo
be« £. ©ebaftian 9. n. abw.

tragoebta au« ber ®e=
fcbfcbt be« Starbt

166 Sojen
uno lYicreftt)

n TT
9. 11. abh). *

Corporis Christi Pro-
cessen mit bem
SButmftecbcn (f.

167 Äaltem
91r. 43) 9 II ? *

^affton unb ?$ro0effton 22 II
168 fcall £ragoebia: »nSbefta,

ober ftnnreidje Siebe

169
ebetia)er Xrcu H. ni. abn>. *

Staffladj Scb. »oit bem 2Mma« 13 XII abh» *

1 (U
1761

[Scbaufpietoerbot weqen Trauer bis 30. 1.1 24. I.
*

171 ©tein nwbft ©taflä ba« SRofenfranjfoiel

ober ben 3)t«ma« 17. II. abh».
*

1 TO
175? St. «icolau«. 3- bie comoebi üon $ir*

173
lanba na TTT

28. 111. abh».
*

Shnbra« baö äffe 7 ^abr ab;

jubalten »erlobte

fpiel oom $. 3lnbrä

174
»on SRtnn 31 III r»bir> *

2Rattret bie gefdndjt be« egt)}>:

175
tiftfjen 3ofe»b- 9. V. ab in

$rabl b. 3- ba« SRofenfranjfptel 18. V. UV IC.

176 3Jitfcbenau bei Statten; [ein (Somoebienfdjnei:

berg ber] 9. XII. *

177
1762

Slmbra« bnS leben unb lertben

be« §. »nbrä ü.

3iinn 8. II. abh».
*

178 Äoblfiatt b. 3- ein g- ©db. 16. in. abw.
179 ÄiWtyl ba« leiben Gbrifti 16. HI. abw.
180 ben Urfprung be« ba=

ftgen Önabenbilbc«
3. IV.SHartae abw. *

«röjto für übcateretWi&tc. n. Sanb. 3
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Crt ber Üluffübruna
9?ame unb 93ejeidj;

nung be$ <2tüctcÄ
Ul Ulli

1762
4 Ol
181 ©t. wofauft. 3- emtac Sdj. 3. IV. abtv.

182 Siraen Cüuftcrtal) (Sd> tu fibren ber

7. VIII.Stattet (Sottcö ab». *

183 ^nnöbrutf bie rtftnifcben (Mt'fcbicfc:v 1 V IV Hill W VII V_ / V 1 w 1 »»-

tfit ftßn 9IiTiitIii> unb

<±s \ V V V ** V 25. VIIL 2tnbent ablt»

184 SiHian 28. IX. Stubcnt. abw.
185 ©t. Üoremen (dufter:

tal)

eine Gcmocbi 6. X. Stubertten* V* VV|t» \ II

186 \2 onteebien 3i. xn.

187 ©afielrutb ba8 fiepben ©brtfti 12. U. »ieberp. ab».*
188 Zelfö g. ©(p. ber fctr*

12. in.lanba abto *UV IV*

189 St WicolauS.fr« /I 1* •» tVI 4-4 V * *} * fiit a ^ raurrftoief 16. IV. abiü
*

V4 V IV*

«nhlftatt b- 5t- bii# .vu*rFoiiimen bc8

»unbertatiaen ana=•V *• 1 V M • V%* * 1 14, V 1 I I

19. IV.bcnbilbo Ularia i>ülf abtt>

191 2cb»a; ciMiioebte : DcOHkö ein

raubet ber raubern 17. V. n?icbcrb. abn».
*

192 £att eine cotnoebie 17. V. abro *
V* V 1V •

193 Haffeiet ba<j letote ©ertebt 19. VU. abt» *

1764
194 SBatten« ein ^aftoreQ toon ber

©eburt (Sb"ftt 7. I. abgep. *

? *195 ©<$»aj ^affion unb $ro^efRon 8. m.
1% St. Mcolau«. 3. Xrauerfpiel: ^upolbuG 10. III. toieberb * ab».
VJi Äufftein ben b- ^affton 16 III. abm. *

tana Vtarri:ettaa«Vn-v>cifton
R V

1 abgep.

4>cxii cicr .uar i rei tiiß?>pro ;ci iicn

a pauer ^ ^4* ^ V«^f4 ! i .1 w-«ca) inuu acflpptiH^cn
an vi ab».

201 Sdmrnj ein csemplarifa)cd Sa>. 14. VIL ab». *

ynnsbrua ein g. Bd). 28. V Iii. vr;tubcixten

25. IX.
JDltOtTl;. yeiü.

203 ©t- fiotenjen (^Jufter^ eine g. ©omoebi ? (abw.)

tal) Stubenten
*

1765
204 ^uftcrtal (©tHian,

Mlba^, IKibKn,

30. m.»riren u. tirunned) $affton unb fJro^effton
*

205 Äaltcrn Spiel Pon ben 2üun=

rem be4 önaben«
bilbed 3)tariae 14. V. ab».

*
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*r. Drt ber Suffübrung
9iame unb ©ejeicfc

nung be« ©tüdc«
T>atum 9tnmerfung

llDO
VOR eine Xragoebi 21. VI. — tueuu avw.
207 Sojen (fronletcbnamSprojef*

17 VTTTIi » XXL. nh*M *H «l>r W\aow. y.JiX.'ko)fion u. iüurmftccfycn

208 [Äaiferl $bg. mit ßrlaubnte ju ben Säuern:
lomöbien nad? ber Irauerjeit] 25. VUI.

209 9Heran Scbulfomöbie: Der
SRenfd?, eine lebbaff:

tigeSebaubübnejer:
3. IX.genglidjet ©itelteit. beto.

•

210 Stenj Irauerfjjtcl (in Sttien

7. IX.aufgeführt) abto. föeacn

Xrauer *

211 Umlaufen ein g. Bd). 18. XI. abw.
•

212 Xbauer eine bibl- <s>c|"a)icbt beä

egbfctifdjen 3o =

f epb, unb bie g. $i*

ftorie oon ber fcel-

Sttilbtraut einer
•

gcbo&rn ©rftfin »on
20. XU.Stauer abw. toegeu

Xrauer

3*
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Zlnmerf utigen

(ju ©. 25-36).

2. Vielleicht 3Rartonettcnftoiele? Rrajbidjler flammte au8 bem ©bt.
gaubegg, mober auch ein SJiarionettenfbieler ÄracOtdjlcr flammt (1756).

3. 2)er ©ebeime 9Rat oerorbnet, „bafc funfftig ohne etnftellung nid?t

nur etne« ejemolari« [©jenartum?], fonbern ber ©omOofttion felbften,

aud) hierüber oon bar ermartbenbe genemmung fein ©djaufoiel öffentlich

Oorgeftettet werben fotte, alB toirbet ein foldje« gebibrenb ju beobachten,

unb ju befolgen feton, mornad) man ficb. ju richten meifj".

7. früher mürben bie barjufteHenben ©rüde oon ber „geift-- unb
toeltlicben Dbrigfeit" geprüft unb „baä etman ungebirenb befunbene aufe--

gefteOet". ©er Pfleger oon ©chmaj fragt nun an, ob e« in 3ulunft

auch fo ju halten fei, unb oerfbridjt im %all ber (Erlaubnis, ftreng barauf

|u feben, ba& bie „«ftore« niebt anber«, all ma« in ben (Somebipuedj

unbebeneftteb enthalten, einfieren fotten".

9. ©efud>: „©mb. ju Öfc tm &bthatt" motte „Oorbertft jur ®hr
©otteä unb feiner ipeittigen, foban jur nacboolg lebr unb ejcmOl bero

Xugenten nadjjuammen, mic all 10 far obferoierlid), auch b*ur ein g. ©d).

»on ber unfdnilbtg oerfolgten $erjogin fcirlanba" borfteffen. „SBan nun
ba« merdhl Oon gciftl. fcanb felbft oerfertigt, jur (Senfur unb reoibierung

aud> überreicht, unb nichts contra fidem vel bonos mores bofentlid) in

felben totrb erfunben morben fein", bitte fie um ©rteilung ber (Srlaubni«.

10. Grlebigt: „auf münblicbc« anmclben ju bebeiten, bafj mofern ein

bc&ere« comOofitum mürbe in üorfchein !ommen, fobann bie meiterc Oer«

bfdjaibung folgen fotte."

13. 2>a« ©öiel mürbe oon alterSber alle 6 3ab>e aufgeführt, einem
©elübbe jufolge, „tomb oon ©ott unb feinen Jpeiltgen in benen fclbfrücbten,

unb anberen ^anbl unb manbl böfter gefeegnet ju roerben", unb ber Xcjrt

fei oerbeffert morben. Sie getftl. Sorftehung (©ttft ffiilten) habe fein 8e*
benfen, menn baburch ber ©otteSbienfi nicht Oerfäumt unb „auch fonft bett

ben ftoill alle Jucht unb ehrbarfheit beobachtet merbc."

14. £a« ©plel mürbe 1732 ju ©bren ber „fianbeSoatronin für ab-

menbung beren rranefheiten, unb erhaltung be3 lieben Oied}«" abgehalten,

feither oerbeffert unb fott nun mieber aufgeführt merben, tooju bie getftl.

Sorftehung (ättilten) ihre (Sinmilligung (mie 9ir. 13) gibt.

18. (Srlebigt: „mit beme jurud ju geben, ba8, man bie ftatt Äijoichl bie

veritatem ober beffere glaubmürbigleit ber Oorjuftctten antragenben hiftori

beibringen, ober eine anbere obnbebcnfltcbe compofttion borlegen mürbe,
mann bie drlaubnu« jur eshibition gu ertheilen enblidj geneigt mere."
darauf lourbe ba« 2. ©oiel eingefdjidt.

21. 2>te „SlctoreS" haben ben ©cheimen Sat ju biefem ©ptel etngelaben.
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23. £te in „bcr ©arnifon ju Battenberg comanbtert ftchcnbc" ©ol*
baten unb SBürgerSlinber wollen wie im «ergangenen §erbft „gu bloffer

Unterhaltung, unb »ergnügen ber bafelbftigen bürgerfchafft ein fletne« »er*

mifa?t geiftt. unb weltl. tpeatralifchc« wahrb>ffte* ®efchicb>fpill auf betn

3iatb>bau$" aufführen, woju fdjon iBorbereitungen getroffen Worben feien.

3Me Spielführer ftnb „SRecrouten oon bem lanbtregiment ut ©ch»aj ge*

btrtig, allwo ftc ftc^ in bergleichcn fpihlcn öffterä ererciert."

25. »ufforberung jur ßinfenbung „etneö beffern (Sompoftti".

26. Bewilligung „für btfemabl".

27. 35er Äooperator beftätigt, ba& in bem ©piel „wtber bie c^rift«

catb>lifa)e lehr, guete ©trten, unb ebrbarfeit nit baS minbifte enthalten"

fei. ©pieljett: Dftern. Este Dbrigfeit berietet, bafi ba8 ©piel auf einer

Söicfc unb nur bic ©cifcelung auf „einem Keinen theatro" ftattftnbe, unb
ber ©pielplafc mit Brettern eingefäumt werbe.

29. Beranftalter beS erften ©piclcd: bie ^farrmufilanten; ©picl=

Iciter: Benefijiat §echftctter (früher fJrofeffor ©cripturae in QnnSbrucf). 25er

ftrübmcffer ©öbhart bcabfic^tifltc eine anbere Stufführung gu (fünften ber

itira)enbcforation ( mußte ftc aber biö jum fcerbft ©erfchieben. 2>te ©picle

mürben in einem „eignen (Somebibauä unb theatrum (:fo bie ^Pfarrfirchen

erhaltet:)" (f. 9lr. 139) abgehalten, Wo wegen '^cuerSgefahr alle Sorforge

getroffen fei. — 2)a« jtoeite ©piel (mit SRuft!) fei noch aufgeführt

worben, Worin bie Änappen „unb anbere arbeither ermannet werben, bie

befchwerliche arbeith ihnen üerbienftlich ju machen", „inbeme in bi&er

hpftori bad djriftliche Oberhaupt ziemend alä ein Knapp Pillen baS glauben

Iiecht eröffnet, unb fclbften bie SKartercran erlanget hat-" „Sei jetziger

„Seit fhomben ein unb anbere ©tubenten ju imuK, welche mit bcrgletdjcn

honeten comebi recreation ftcr> oergniegen unb jeugen fhinnen, wa8 fclbe

erlernet haben-"

30. Bewilligt mit bem Setfafe, „bafe man burchauä bep bem compo*

ftto, ober auffaj ber comoebi bleiben, unb nicht ba« minbeft anftofjige, wie

Porigcgmahl befchedjen, cinmifchen folle."

31. 3m Borjabr abgewiefen unb Pertröftet worben ", ba8 ©piel tfi

au« „ber h- Xproler beä ©chmibtS" 1
) gejogen unb oor 10 fahren bereits

aufgeführt morben; ber Stemgewinn für bie flirche beftimmt. SBahrfchein=

lieh auf Änraten ber Dbrigfeit abgewiefen.

33. $a* ©piel, oon „einer gelehrten geiftl. föber" »erfafet, \oU am
Scfttag beS ^eiligen, „beffen mächtigen »ctut^ aUbJcftge ©tabt jum öffteren

fatfamm erfahren, umb burch thcilö jur abwenbung ber fo gefährlichen

©rbbiben, unb beffen größere oeneration, theilS einen hohen 9lbl einen geiftl.

Unterhalt gumachen" im f. f. fcofgarten in „außer üon ben guten

actoribuS oon ÄoUftatt auch öon ©tubenten" aufgeführt toerben, ber Kein*

ertrag für einen 2lleiriu8<2lltar.

34. 2)a« Spiel würbe julefct Por 18 fahren aufgeführt.

35. $a$ ©piel mürbe „feit mehr al« 70 fahren" 9 ober 10 mal,

guletft 1738 aufgeführt, fott im ftrühiahr 1749 wieber abgehalten werben.

2)er £ejt würbe »on einem ©eiftlichen reöibiert unb lorrigiert; ber „fpia=

plafc würbt nit ingefangen".

x
) „^eiliger ©bren * ßUanfc ber gefürft. Orafffchafft Sprol ic" üon

^. 3acob ©chmib. ©. 3- - »ugSburg 1732.
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88. 2)ie 9Iuffübrung be« Stiele« : „bie unübertotnbtliche feilen $etrt,

ba« ift: unübertoinbtltd)er ©treitt: unb marterfambf be« b- Aboftlfürflen

$ctti" tourbe bor 8 fahren burd) fcbled?tc« SBetter bereitelt unb foH nun
aufgeführt toerben „jur größeren 6bre ©orte« unb be« 2Ipeftel«, bann
auch ju gemainfamber banefbarfeit bon beme befahrenen billföltigen geftb>

unb geiftl. SDobltbatten unb binfüro erbtttenben gnaben."

89. $er Äeingetoinn bon 200 fl bom jtoeiten ©piel tourbe für

Htrcbenrebaraturen bertoenbet-

43. Siebe barüber meine Abbanblung „($fronleicbnam«bräuche in 81t*

99i>jen" (SetbinanbeumSjettfcbrtft 3abrg. 1905).

45. „nad) alten gebrauch unb berlobnu« ju @bren ber SRutter

©orte« ... auf aincr biwjue fd)on bon alter«ber ftebenben Sine"; ba«
Stiel fei fetyon mebreremale in Xbauet aufgeführt toorben.

47. 3m 3abr 1749 mürbe (9tr. 37) ba« alle 9 $abre ,,©ott unb feinen

JpeiUißcn ju (Sbren unb umb abtoenbung bamafyl« ber ortben grefeierenben

t>td? Iranfbett aueb anberen anfteefenben Seud)en borguftetten Verlobte"

©biel: „bic leben«gefcbicbt be« hl- SRartbrer« ©ebaftiani, unb be« b- V»ftboff8

unb $ktri)tifler« Nicolai" aufgeführt; bie neue „tooblau&gearbeitbete biftori"

fei bor 2 fahren in Ofe im öital unb bor 6 fahren in 2Rutter* auf*

geführt toorben. — »emiaigt mit bem Setfafce, „bafe bie ©mb. ein Weitere«

berieb fbibl abjubalten bi« nach toerlauffenben H fahren nit antragen

foUV'
48. ®a« Spiel: „ber glorreiche SRitter, ba« ift: Romebiu«, ©raf

bon Xbaur unb §ocbentoartb, mäcbtigfter obfteger feiner feelen^femben,

fei gulefct 1731 abgehalten toorben (bor 6 fahren ba« Sä), bom h- 9tofen*

franj, f.
I. Seil: 1744) unb tourbe nad) einem gebrueften ©genarium

($erb. »ibl. 673) am 7., 13., 14., 15., 21., 24., 26., 28., 29. $uni 1750

aufgeführt «gu beffen 6b« unb al« ©etoei« ber 2)anfbarteit für feine

ftürbttte unb Slbtoenbung bon Seuchen, fteuer«brünften unb Söaffergüffen."— <E)a« Stücf (3 fceile, 1 mit 9, 11 mit 8, III mit 10 Auftritten,

2 aHegorifd)e ©btele am Anfang u. (Snbe unb Gböre nach bem 1- unb
11. 5CeiI) behanbelt bie in Satern unb Xirol fehr berbreitete £egcnbe bom
hL Somebiu« au« bem gerichtlich, bunflen ©rafengefchlecht bon Stauer,
ber feine Reichtümer an bie «rmen berfdjenfte unb al« ©inftebler lebte

bi« )u feinem Xobe, bei bem fich allerlei SBunber begeben höben foHen.

2ü« Quellen angegeben: 91. SCmanbu« ftreubenfel«, S. D. Troern:
Stetban Äbba« Scb^renft«: ftortunatu« $ueber: ©eorgtu« Seifer, St.

3acobu« Schmib, in vita S. Romedii.

50. »etoifligt mit bem »eifafc, 9 (fbäter 10) $abre lang „nicht mehr
um berieb Sicenjertheittungen anjufuchen."

51. (Srlebtgt: „für heurige« jähr abto."
; jebod) fdjdnt bie »etoilligung

fbäter lieber erteilt toorben gu fein (f. 9lr. 55).

52. $a« Sbiel fei eine „fchon tyber 100 $abr b«o gebflogene unb
berlobte anbad)t" (alle 7 §a\)tc abzuhalten); „bor 32 fahren aber, ba
ba« fbibl ba« 7. 3abr nit gehalten toorben, ift ba« 8. $abr ber

[ein Au«fchlag] unter bie $fcrbt, ba« 9. 3abr unter ba« reberenbo Sinbt*

bich lomben, unb eingeri&en, altoo jimblia)c ©tuefb aufgangen, toeiHen ba«
bottum 2 ^ahr bberfchritten toorben, jebennoch attc Seelenämter, unb b*

9DJi>6en bie ©mb. löfen laffen, bie Sichfeuche aber jeboch nit nachgelaffen,

unb bie ©mb. bero gelibt toiberumben renobiret- unb atte 7 Qahr baö
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©fcif?l roircfhlich ju galten oerforo&ert ^abcn, allwo e« fobann aufgehörbt,

e« ^at und bettmfetenrtaften oedcfytbned 3ab^r wiberumben in etwa« gar
Wenige« onoermannt," fteb, ber ®efahr „ju entau&ern: unb bero geltbt ju

fcolljtechen". — Bewilligt mit bcm »eifafc, 7 $a&re lang nicht mehr an*

|ufua)en.

53. SktoiHigt unter ber «ebingung, „burct) mehrere 3ahrc" nicht

mehr um ©rlaubni« anjufuchen.

54. SBor 60 fahren ba« lefcte ©Viel.

55. ©« Würbe angezeigt, bafj in bem Ort ohne (Srlaubni« ein ©oiel

aufgeführt Werbe, woburch auct) ber 3u(auf jum ©fcicl in Äram« (f. Kr. 51)

beeinträchtigt werben lönnte. $ie Dbrlgfcit berietet barauf, ba& bie ftinbcr

eine« Sauern mit 16 anbern bie »comfcofitton be« 2eben« ©t. ®rifelbt«"

„in ihren $aurenflaibern" ob>e jebe Serlünbigung aufgeführt gälten, wo*
bureh ber ©mb. Stjam« fein ©$aben erwachsen rönne, ba felbft nicht alle

($)emetnb«leute baoon gewufct hätten- Sie JH. antwortete barauf, baft ba«

©*>iel bennod) nicht erlaubt werben fönne, ba „btfe Äinber allju frühzeitig

ftcb. auf ba« auch crnmd)fenen fieuthen nicht gern oemnlligenbe comoebt«

fpihlen oerlegen, anburch aber nur oon ber arbeit unb ihrem berueff abge*

Wohnt, unb oilmehr ju ben Oerberblichen muefeiggang unb anberen mit un*

terlauffenben ohnanftänbigfeiten frühzeitig angeleitet werben."

56. Seranftalter: Der ©tabtfoch Qofeoh ftrij, ber noch öfter oor*

tommt (9tr. 71, 94 u. a.).

57. 2)a« ©ötel : „3>ori»b>riuÄ, ober beffen wunberfambe »debrung"
Würbe „oor fahren oon 91. % Sftennhart ©. in ^nnSprugg ' auf*

geführt unb oon einem ©eiftlichen in« beutfche überfefct; foU* im ftafchtng

aufgeführt werben.

58. 2ob ber Äaiferin ©lifabeth ©hriftina, SRuttcr ber Äaiferin SRaria

ICherefta. 3 SHonate.

60. öewittigt 24. IV. „jebod) mit »ermeibung alle« anflö&igen miff*

»rauch« ruhig, fribfam unb ehrbar oorfteHen ju bürfen."

66. $a« ©Oicl Würbe alle 20 $ahre abgehalten. Sor ca. 3 Sauren
Würbe ein „alle 7 3<*h* abjuhalten oerlobte«" ^affiondfoiel aufgeführt, unb
„Oorig« Qahr haben bie Äünber ein fchlcchte« ©öillele gehabt, fo einen

namen nit meritiert, mafecn e« auch rtic^t t>er!ünbet worben, unb Wenig

jufecher belhomen" u. fogleich üon ber Dbrigfeit eingeteilt worben fei.

68. „3" 2ob be« Silierhöchften unb abwenbung ber fcMb Itcben $nun*
bation" im ©ommer. ©riebigt: „bcrmahlen abgewiefen unb auf fönfftiged

fahr mit beme ju oertröften, bafe wan fte al&bann ein g. ©0). abzuhalten ge*

benten, felbe gleichwohl eine anbere unb beffere, al« ihre bereit« eingeftellie

tjerwerffliche ©omoofition gewefen, oorlSufig alhero §ur ©inftd)t übergeben

follen."

73. Äaiferin SWaria ^erefta forberte am 1. V. 1751 bie 8lu«funft,

weshalb ber ©mb. Slmbra« ein ©Oiel erlaubt (f. 9tr. 69), anberen @mben
jeboch bie SkHMlligung nicht erteilt Worben fei. Äu« bem Bericht ber 31.

Oom 11. V. 1751: „. . . wir foflen guerwehnen nicht umgehen, baB, nach=

beme Oon einigen fahren hero ber; benen nieiften ömben in Innthal bie ab ;

haltung berief ©chaufoiele au« einer eingebilbeten Slnbacht ober Ocrlobnu«

ad ju frequent ju Werben angefangen, h^au* aöet mehrere inconoenien*

§ien ju befahren geftanben, alfo ber oormahlig o. ö. Oeheime Slath [bi«

Sluguft 1749] au« antrib be« obgetragenen ©ubernii ftch bemüfeiget gefun*

Digitized by Google



40

ben, berief eigenmädjttg ab&altcnbe ©djaufbiele, mittel* an gefammte San*
beäobrigfeitcn erlaffener Similien (f. 91r. 3) babtn eingufdjränden, bafe fo*

tbannc Exhibitiones, o$ne »ortoi&en unb t-ermtlligung bemeltcn Xbcaftertt

bei Straf mdn mehr vorgenommen roerben foHen, rooburdj man fte ge*

meinben von bergleicben vorhaben, unb eingebilbeten anbauten fuccefftöc

abzuleiten gefugt. Wulften audj auf fotbannes' verbot foroo&l von er«

beuten ©ebeimen Satty, alö nad) befien bcfdjedjcncr 91ufbebung, unb an*

bero übertragener Operation von bar gehalten, mitbin fotbanne von ger*

fdjibenen gemetnben angefügte Sicengen, niema&lS generaliter, fonbern nur
jeroeitö ein unb anberen auö vorgefteQter, von ibren ©celforgcren anbero

atteftirter befonberer ^inbarfu concebirt roorben. — Unb ba nun audj ein

glcidnnäfjigeä bic ©mb. Slmbras* nebft bemc anbero ber; gebraut, bafc ba*

©d>. b. b.L »nbreeÄ Von Siinn, ju roelcben bie nädjft herum ligenbe gemein*

ben ibre befonbere anbauten b^gen, fdjon 7 ganjer jabjr nid}t mebr »ro*

bucirt roorben, gumaljlen toiber baö bi«faü§ vollftcnbig burdjgangene com*
Vofttum fbein bebenden ftdj geäufeeret, fo haben mir nid)t allein biefem

jjetfto, fonberen audj anberroeiten ein* unb anberen gemeinben, roo ftdj ber*

gleiten erhebliche unb obnbcbcnflidje umftänbe gegeiget, für heurige« Qab.r

bie roillfahrung gugeroenbet."

Äaif. 3Jbg vom 5. VI. 1751.: ,,S3e» ber unterm 11. V. legihtn von
iin* anbero erteilten austfhunfft über bie ber ©emeinbe Dmbräfj gegebene

ßrlaubnu« gu abb>ltung b. g. ©d). 6t. 9tnbrcae bon 9Hnn lann eö groar

für biSmahl fein »ewenben haben, ob roür groar fotb.anne ©djaufviele 9ht*

ferc* böd>ften orthes" feine« roeeges" avvrobteren, fonbern vilmehr motten, bafe

bic ©eiftlidjfeith guete ^rebtgen, unb Hinber X' obren anftatt bcrfclbcn halten,

folgbar anburd? bie Ceuthe jur roabren anbaut anroeifen fotten, unb ba«

bero obbefagte ©d?aufvicle in guefunft nidjt roeiterS geftattet, fonbern roie

9Bür (Such bientit gnäbigft befelcben, burdmud abguftellen fein roerben." —
2)iefe SJbg tourbe am 26. II. 1752. mit bem ^eifa^e neuerlid) ctngefd)ärft,

„ba toür berlcv ©Viele toeber iefco, nedj in guefunfft mehr gu geftatten ge*

benrtben, alfo werbet ibr . . alle weitere* luerumben ftdj melbenbe (Gemein*

ben bieten abgutveifen, unb ein für attcmafyl auf unferem ©eneralberbott

feft ju galten, babeb &bex Vilmehr bie ©eiftltdjtcith anzuleiten roiffen, benen

Reuthen mit all nötiger gueten iöcfcheibenbeith, jebodj ben ^rrmobn auf
tonen (Sanglen gu benehmen, bafi burd? Stetten, faften unb Kffntofengeben,

aud? djriftlidjen SebenSmanbcI, unb nidjt burdj foüidje Bpieüt, bie Straffen
©otteö abgemenbet roerben, mbUid) le^terc« gu glauben, tnlineb> ein fmb*
lidjer abcrglaubcn febe, unb ba^ bie ©cifiltdjfeitb aud) beriet allenfalfige

Vota in anbere mab^re gciftlidje üebungen abjuänbern fiiedjen folle". (Sben*

fo am 23. III. 1754 unb 21. III. 1755.

3n bem ©inne biefer Jtaif. S3bg mürben burdj bie 3t. am 14. III. 1752
bie „figurirten ^rogefftonen" (am Aarfreitag unb gu Fronleichnam), an benen
bie l'eute in tb>atralifd?en Äoftümen (©rubben aus bem alten unb neuen
Scftamcnt) teilnahmen unb bie mit Sfceaterauffübrungcn (^iaffion, bejh>.

„33rad}enftcd?en" f. 9lr. 43) berbunben maren, »erboten, an beren ©teile

ein gang einfad>er 3Jetgang angeorbnet rourbe. Sergl. bagu meine Sluffäfce

:

„2)aS »erbot ber SoHSfdjaufbiele (1751.) unb feine folgen" in SWittei*

Iungen unb ?forfd)ungcn g. ©efd?. lirolö u. SJorarlbergö U. 3. (ebenbort:

». ^ernthaler „?Jaffton«fpiele in ^laufen" II. 2.) unb „ftronleidmamö*
bräudjc in SHt*»ogen" (^erbinanfceumögeitf^rift 3ab.rg. 1905).

Digitized by Google



8ur »ffd)t$te btr Bolf*f$aufptele in fctrol. 41

9lu&erbem mürbe burch mehrere fatfcrl. Serorbnungen (16. 1., 29. 1.,

unb 1. III.) feftgefe^t, an meieren Xapen überhaupt leine Xtyeatctauffüb/

rangen fiattfinben bürften: Xbbent, haften, bie SBermoa^e, bie 5ronleta>

nam«mo<he, ftrauenfefte, Quatember, ailerbeiligen, SlDerfeclen, (S^riftt $im*
melfabrt, 2)reifaltigfeit«*©onntag, SBeih«<i*ten, Cftern, ^fingften, 6. I.,

28. V1JL, 1. 19. unb 20. X., 4. XI., 19. XI.

82. 2)a« ©biel mürbe, ba man bic Vorbereitungen fa)on gemacht
hatte, bennod) gegen ba« Verbot abgehalten (am ©t. !8ctt«tag unb bem
barauffolgenben ©onntag) unb bann bon ber Obrigleit eingeftcDt.

83. 2)ie Dbrigteit fragt an, ob ba« Verbot md)t anftatt auf bie (So*

moebien auf bie ©bielleute ju begieben fei.

84. $er $fanb«inhaber ©raf b. ©bauer hat mie alle anberen ipfanb«*

unb $ehen«tnhaber feinen Untertanen bie ©rlaubni« gur Abhaltung oon
Jtomöbien „gegeben ober abgefdjlagen ober mobificiert . 2>a« allgemeine

Srtaufbtelberbot erftredte ftch aua> auf biefe.

85. „$eter 3Köfmer unb ©cbaftian 2)ieffcn0runcr, al« berleger ber

£omoebienlIaOber gu ihrer nötigen ©uftentation im $ofgarten"
86. ftabrif«arbeiter, „gu ermunterung c^riftl. 2eben«manbl, ein unb

anberen ftetjertag, Wne« meg« offentlid» fonbern toarticulariter ob>e
gefud) eine« Ontereffe."

90. Verbot ber ÄarfreitagSprojeffion unb be« ^affton« nadj Zauber«
unb Kattenberg.

95. Sil« Vcranfialter ber ©teinmefc unb SNaurermeifter ftrang abbeHcr
genannt, ber in ©t. 9tico(au« lebte.

99. 2>er ^affion mürbe bom (Sooberator bereit« gmetmal auf bem
9iatbau« aufgeführt unb foflte am Karfreitag unb Dfterfonntag öffentlich

abgehalten »erben, mürbe aber, obtoobl ber ©riftlidje borgab, münbltd} bie

©rlaubni« erhalten gu haben, fofort eingeteilt.

100. ©a« $affion«fbtel mürbe in ben legten 2 fahren ber ©rlaubnt«

flem&fc „in einen eingefdjränften ort borgeftellt." ©« foll mieber, nidjt Oon
Sauern, fonbern nur oon bürgern unb Beamten be« @alg= unb SKüngamte«
in gleicher SBeife am ©rünbonnerfitag unb Rarfreitag aufgeführt merben.

102. 2>a« ©biel mürbe bereit« Oor 30 fahren aufgeführt unb foll

erneuert merben, „bamit gleidjmohl bie« fonft unbethante hl- Üeben unter be*

nen feith folajer 3«»& gebohrnen unb ermahnen XhaUleuthen anmiberumb
begannt: unb ba« alte h> Vertrauen gu bifen großen ftirdjenbatron ein:

geoflanget unb fo forth beb, ihnen ^hallleuthen gletdjfamb beremigt merbe,"

„ohne eingefdjrandtcr $fnn, bnb (Sinlafjgelb, 4 ober 5 mal".
103. ßu ©alurn fei am 21. IV. bie „Gharfreutag« Xragebi" „in ge=

genmarth biller hoch1 unb nibern, grift* unb toeltlidjen äuefedjern gehalten

roorben"; be«halb mürbe audj in Gurtätfd; „gu na<ht«'
r am 28. IV. ba«

$affion«foteI aufgeführt, mogu bie ficute (bi« auf bie (Srric&tung ber

'3ühne unb bi« auf bie SDiufifanten) alle« Nötige foftenlo« beigefteuert hat*

ten. $ür ben SBieberholungöfaE mirb ber ©emctnbe eine „embfinblidje"

©träfe angebroht.

105. ©iche bagu meinen SCuffa^ ,,£a« »erbot ber 93olf«fchaufölele

(1761) unb feine folgen" in SRitteilungcn unb gorfajungen g. ©efdj. Xirol«

u. Vorarlberg, II. 3. — $n Zauber« mürbe ba« bor 45 fahren berlobte

^afftonöfbicl unb bic Äarfreitag«brogeffion im 3abre 1754 gegen ba« Ver=

bot unb trofc ber Veftrafung im $ahre 1755 nodj einmal abgehalten. —
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Weine 9(u8fübrungen fmb babm ;u ergangen, ban nad) ber erften Verbots

^

Übertretung an ben ©ifdwf §u Gbur bie Slufforberung jur ©eftrafung be*

Pfarrers erging, ber bie Beute jur ocrbotSWibrtgen Aufführung aufgemun1

tert hatte. 3n betben fällen meinten bie Beute, bafj ©ort, Weil fie ba«

Verlobte Spiel ntd)t aufgeführt luben, ihnen einen ffcäten Steif jur Strafe

gefd)idt bätte, ber alle ftelbfrüdjte »ernid)tete. 2k Beute waren fo gegen

bie Dbrigfcit aufgebraßt, ber fte bie ©dwlb an ben Serboten jumafcen, bafe

fie litt offen gegen biefe auflehnten unb alle, bie fte baoor warnen wollten,

t>erfRotteten unb bebrobten. Qn beiben fallen Würben bie StäbelSfübrer

mtt ©elbftrafen belegt.

106. Sieranftalter : Sobann SBitwer, »ärger be« inneren State«. Mafien*

jeit. bewilligt „in fonbcrbcitlidjen 93etrad)t be« geiftlid)en objeett bie ab*

baltung biefer ntebitationen bie ftaftenjeit binbureb
, jebod) mit aufnahm

ber $affton«wod;en".

107. Bürger unb Beamte beö Baly- unb SWünjamte«. SkWtHigt „in

toorjäbrtger mobalität u. einfdjränfung"- Stuf bie Sitte, aud) am ©rün-
bonnerätag u. Karfreitag fielen ju bürfen, erhalten fte bie SBeifung, ,,ba«,

Wan fie ftdj mit ber befd?cdjenen beWiQigung aufecr ber Gbarwodjen nit bc-

gnüegen lajjen, bifc gar unterbleiben foüe.'

108. 3>aS Spiel pflegte man am ©rünbonnerätag „auf einer gemei«

neu pine" aufjufübren, am Aarfreitag bie ^rojeffton abzuhalten.

109. «uf biefeS ©efud) bin berichtete bie 9t. an bic tfatferin (23. IV.):

„9tid)t nur bie ju aübieftger ftatt gehörige u. berfelben einverleibte ©mb. ju

St. 9liclau«, fonbern aud) mehr anbere auf bem Sanb gelegene ©mben
haben und um bie Bewilligung belanget, ein biftorifd)e« , mebrerctub c i

l
-es

aber g. Sd). oorftellen ju bürfen. — Dbe Wür jwar ber erftcren hierin ju

Willfabren (einen anftanb nehmen follen, nad)bem bie einbietlmng fold)

theatral. Übungen aufjbrucflid) nur auf ba« lanb, u. bem gemeinen baurd:

mann oorgefdjrteben, benen Stätten aber niemahlcn bifjfäblige bewilligung

entjodjen wäre, fonberen bencnfelbcn fortan, u. fo aud) üorerwehnter ©mb. jur

uneoften« au&bilf thred 5Nrd}enbaue« aUercrft bor Wenigen jähren üon un*
ertheilet Worben tu, fo haben jebod) bon fe leben gefued) bie ftd) anmelbenbe
fianbgemeinben jeberjett abgewiefen, Wiewohlen befeen oornchmlid) jene ftd)

Würbig gemacht ju haben oermar/nt, Weld)e bem faiferl. oerbott beren bifc

hierhin üblid) geweften figurierten ßbarfretytagSproccfftoncn ftd) mit fd)ul*

bigfter unterWerffung gefüget haben; bie bon benen ÄrciSämtem einlangenbe

t>arttcularnacbrid)ten aber lafjcn beS mehreren ben ^tcrob fd)öbfcnben mifc»

troft, u. unjufribenheit bc« gemeinen mann« entnehmen, wie bann bife

Wünfd)en, ba* folebe beb gehöriger fchranfen borfd)rifft unfd)ulbige ergö|j=

liebfett bemfclbcn um fo mehrer« wiber aller milbeft jugeftanben werben
möd)tc, alfc anburd) bon feiner arbeit, Scferbau ober §anbwerf« trieb nicht«

berabfäumet, fonbern b>*J" bie anfonften in benen würtb«häufern u. an=

beren unanftänbigen ober müßigen gufammenfünfften jubringenbe nadjmit
mittag* unb abenbjeit beren Bonn- u. fteuertägen unter aufftdjt u. in ge*

genwart ihrer Seelforger, ober ehrbarer ©emeinbeborfteberen, welche fowohl
benen proben, al« aud) ber oorftellung fold>er ©d)auf))ielc beizuwohnen
hätten, »iel ohnbebenflid) : unb erbaulidjer angewenbet, ber unterthann
anburd) ju befcheibenen betragen unb Wohlgcftttcten wanbl geleithet, hiebet
aud) »on bemfclbcn DillcS öergeffen würbe, fo ihme mifjöcrgnüglid) fd)ei>

nen ober burd) wiberigen beren fadjen begriff ju irrigen öorurthcilen, u.
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fretoer aufcgelafcenbeit üerfübren larm. 3Bür erachten unfere« ort$« bife be*

toegnuffen aud? fo befd?affen, bafc felbe ber a. b- ermä&igung ui unterwerfs

fen u. atlerunma&gcbigft anbeim ju fteilen nid?t umgeben lönnen, obe nidjt

benen ftd? bittlicb allba melbenben lanbgcmeinbcn bie abbaltung eine« wobl:

gefaxten jur anbaut, unb ftttenlebre bienenben ©d?. mit abftellung aHig=

lid?en mifjbraud)e«, u. gegen folgenben bebingungen erlaubet werben barffe,

1) ber oollfommene tnnbalt be&elben jeberjeit oorläufig bep ber anmelbung
§u bi&eitbtger etnftd?t unb oerbefferung übergeben, 2) über ben einnabm
getreulid?e redmung geleget, unb 3.) nad? ben entwurff be« aufwanbt« oon
bem überfd?u« 10 bi« lo per 6t. üor bie Slrmencaffa, ober pro milite in-

valido beftimmet, u. eingc§od?en werben foffen, burd? Weld?e maafcreglen
benen ba« einmalige oerbott oeranlafjten unanftänbigfeiten abgebolffen,

bem gemeinen mann aber gIcid?woblcn eine obnbebenflidje gemfitb^ermun*
terung angebcoben würbe."

Äaifcrl. Sbg. oom 17. V. 1755.: ,,©ure anfrag, bie ibr Wegen beren tbea*

tralifd?en odjaufptclen anbero böbt gelangen lafcen, ift umb fo befremb=

lieber aI3 beriet? ©d?aufplcle bureb Wieberl?oltc JRefoluta au«brudlid? »er*

Kotten, u. eud? anbefoldjen worben, oilmcbr ba« ooldb bureb bie ®erftlid?feit

mitteilt abbaltung erbaulid?cr prebtgen, u. gueter ünberlebren ju wabrer
anbaut anWeifen §u laffen. 2öir Wollen eud? alfo auf obgebad?te refoluta,

u. fonberb,eitlid? jene oon 5. VI. 1751., bnnn 26. H. 1752 lebiglid? b>
mit oerweifen, all Worauf ibr bann unabweidjlid? ju balten wüfjen werbet."

110. 6« würbe angezeigt, bau in Sana eine $affton«üorftellung be=

abftd?tigt fei, bod? fteDte fteb. f?erau«, bafe am fteft Stöartä SJerfünbigung bie

3)teffe mit äbfmgung be« SSaffton« gebalten, oom Pfarrer aber 4 mal (8. 9.

13. u. 16. Slpril) bie „Oorftellung Oom egr?ptifd?en 3ofep$, mit untermifd?t

weiter mufüalifd?er csbjbitton oon ber bufeförtigen fcelc obne einjige um
orbnung ober f>(crbct? erloffcnen inconoenienj, mit jufrieben r>ctt beren ju«

fd?auenben" aufgefübrt worben fei. $)ie fieute fragten wobl, warum ibnen

bie ^Saffton«fpiele oerboten Wären, Wäbrenb fte an anberen Orten aufge=

fübrt werben bürften, „wo aber wa« weiter« ober obngebübrlid?e« bi^twn*

ter nid?t« mooicret worben." — %üt bie unerlaubte Aufführung be« obU
gen Spiele« würbe ein SBerWei« erteilt.

111. $a« ©tüd ift „oon einer geiftl. banbt componiert worben" unb
foll unter ber „bireftion ber geiftlid?fctt" im SRai nad? ber ftronleid?nam«--

lood?e aufgefübrt Werben (SJürgcr unb Beamte).

112. Son ber 5Bruberfd?aft immaculatae coneeptionis würbe an
tbrem Jpauptfeft im SJorjabre bie „figurierte ^Jrojcffton mit tbeatral. auf=

lügen unb fjenifd?en ejbibitionen, alter geWobnbcit nad?", in biefem $ah,x

nur eine einfache 98rojeffton unb nad?ber ba« „gewobnlid?e od?." abgebal*

tcn. S3on einer Sieftrafung Würbe abgefeben, Weil man geglaubt batte, bie

€>d?. feien nur wäbrenb, nid?t nad? ber ^rojeffion oerboten.

113. „ainige bafelbft feffbafte b«nt u. liebbabere einer comebi an ben

Safobifeicrtagen „auf öffentlichen plaj, bod? obne allen abforberenten ein*

lafegelt."

114. 2luf bie Slnjeige, „ba« ben oemebmen nad? üon bem tt?rol. lanb=

ar.u .Hüucn Rurige« jabr in bem WH. ^Ortenberg, $eter«perg, ©tubei unb

auf bem SBcbrberg jerfd?iebene comoebien gcfptblct, u. ba8 gelt oon benen

ainfelrigen Seutben anburd? gleid?fam berauggeprefeet worben," ergebt an

btc betreffenben Dbrigleiten ber 33efeb,l, „baä fte ein fold?c« xönfftigbin feine««
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Weg« mcbt geftatten, u. bffen Ianbarjten toon abbaltung beriet/ fc^au^tclen

u. gelt omunctionen bei caffation bifc« feine« patent« abwabren foHen."

115. Ete ©tubenten, jumeift „Glofiercanbibaten", wünfebten, bo ihnen

ihre fonftigen ^erienoergnügungen (3agb, Sifdjeret u. f. w.) verboten wor*

ben Waren, „unb alfo nit wiften, mit wem fic fid) in etwa« ergeben fun*

ten," „auf beut gt/mnafio ober biegen ratbbauäfaQ ein Heine tragoebi, per
modum exercitii domestici studiosorum" an Sonn-- u. Feiertagen oorgu«

fteHcn, „sine consequentia für beur alfe ein ehrliche erfrtfebung, unb beffer

ban mit fpiUen ober jetben bic jeit gu oertreiben." 25a« ÄreiSamt befür*

»ortet ba« ©efueb. u. a. bamit, bafe ftet) ba« taif. Verbot nur auf bie

Surger u. Sauern, nid)t aber auf bie Stubenten beliebe. — ©riebigt: „baä

mann eoentualiter bie SJerwilligung b,temit gWar ertbciUet fyaben wollte,

jeboä) fed)ete man gern, baft fte anftatt biefer tragebi ein anbere ptece,

Worinnen ein beffere morale u. beutfdje reben«artb. begriffen, ba e« annod)

in tempore u. möglich Werc, probucierten, womaeh er lÄbn] bie ©tubenten
anjuWeifen b&tte."

116. „3ur 6b.re ©ottc« unb £ob Warift" „unter geiftL Sirecrion"

obne ©tnlafigelb mit 3ujug „öjempten u. bürgern ( : fo mann ju

befto böfcer u. formblicberer oorftöllung auffuedjen mieten :)" bei Abgang
anberer fterienoergnügen (f. 9lr. 1 15). ©rlebtgt: „betur bureb, Obrigleit liccntia,

ba ba« compofttum nicht anftöfeige« in f«h entbaltet, bife comoebi ju»

mahlen nur oon ftubenten mit betrug einiger crempten, u. jWar grätig

ex recreationia causa abgebalten wirb, mitbin wiber ba« faif. Verbot, fo

aDeinig bem baurfimann auf bem lanbt bie ejrbibierung berlcö fpietter

einbiettet, teine«weg« Iauffen thuet."

117. SBeranftalter: Oobann SBitwer, SBürgcr be« inneren 9tate«; in

ber ftaftenjeit. bew. „jebod) nac vice mit oorjäbrigcr mobalität."

119. ©alj« u. SRfinjbeamte. bew. „in oorjäbrigcr mobalität, ba
$>. HJlüna* u. ©aljamt«birector , mit weitem ber Äb.n. oorl&uffig ju

fprcd)en hätte, nicht entgegen."

121. Ohne einlaggelb am @rünbonner«tag u. Oftermontag um 4 Uhr;
bie Kleiber finb bereit« oorbanben.

1 22. 2>er Sürgermeifter fud?t an, anftatt ber oerbotenen Aarfreitag««

proiieffton, für bie Stiftungen oorbanben feien, in „eine öffentliche be*

ftenbigbin firtbauembe paffion«tragoebi abenberen" ju bürfen. abw. „ob
malam consequentiam".

123. Xiefelbcn ©tubenten Wie 1755. $ie „bem oernemmen naa)

fdjon öffter« hier ju lanbt aufgefiebrtc" Xragoebie. — bew., „ieboeb. allers

erft nach geenbtem febuettjahr"

124. „©Omnafium ju SRotocrebo u. tobrige philosophiae studiosi auf
bem großen faal be« practorii". ©rtebigt: „ben firooebitore« )u SRooereitb,

ba« mann bic gewöhnliche bewifligung lebiglia) bencnfelben tyberlaffen

baben Wolle."

125. „Oofcpb. ©triefhner mit feinen tinbern recreationis causa" tn

ber ^aftnaebtjeit. — 5lbw. „unb ba obnebin ba« compofitum felbftcn inebt»

fältigen au«fteOungen unterworffen ift."

128. Xie „Srüberfdjaft bc« fceibcnä Gb"ftt" fudjt an, anftatt ber

Äarfreitag«projeffton ba« ^affionefpicl abhalten ju bürfen.

129. $a« ©piel würbe obne Erlaubnis ber Sebörbe „ieberjeit be^

frueber tagftunbt" aufgeführt, Wobei „ben unterthanen nid)t minber mitlft
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Oerfa?Ieij?ung be« wein einiger nujen juewa^et, mithin aud) ba« umgelt
er$öd?ter ftatget."

130. Der Äomfeontft Johann ®rab«r flagte ben Scranftaltcr eine« »or
2 fahren bcabfidjtigten ©d>. in St. 9ttcolau«, SDofcfner Wegen Sejablung

für bie baju berfafcten „Slrien, buet« unb recitatrod" u. für „inftruierung

oon 5 foibj üerfo$nen" (25 fl 45 lr). SBo&fncr behauptet, bajj er biete

Äompofitionen, „fo ob>ebaji bei? einen gemeinen foi&l nieb>al« fibliaj

u. gcbräudjig feinb" nid>t angefdjafft habe, u. bajj bie ftorberung ju b>d>

fei. G« Wirb entfä)ieben, bafc er 3 Stafetten ju gafylen habe.

131. SSeranftalter: ber (Soofccrator. „9luf bem hierjue tn ber 9tatb.8=

bchaufung fdjon Oon alter«hcr aufgeridjten tb.catrum". — 9118 Seilage be«

©efuebe« ein gefä)riebene« ©jenarium: Duellen: % 9Ria). ^ejrenfclb. S. J.

hist. 68. ex. s. ambro«, üb. 2. de virg. et aliis. Da« ©tücf hat 5 Slftc

(I. mit 6, H. mit 5, III. mit 6, IV. mit 5, V. mit 6 ©jenen), Prolog
u. ©toilog (aUegcrifaj), am ©chlufj be« L II. IV. »ftc« je ein intermedia™,

naa) bem III. ein &b>r, in bem Jupiter Don (Sbjrffituö oerttieben wirb. —
Xbeobora ift eine &eimltdje Gb^riftin jur 3cit Dtocletian«, oon eiferfüdjtigcn

Reiben umworben, oon benen ftd) einer jum Äatholfji«mu« befebrt (Dt*

btjmu«); bie (Shrifien haben ben Dianatempel jerftört unb Werben beftraft,

Xbeobora wirb „jur fdjwädjung ihrer feufchb«it in ba« gemeine fchanbhaufe

gefdjleopet", wo fte Dibtjmu« befreit unb an ihrer ©teile bleibt; nach ber

Gntbccfung werben febodb; beibe gefangen genommen unb enthauptet —
bew., „tünfftighin aber folle ba« cempofttum felbften bon ber Iragoebia
ober comoebia eingefcbitfbt werben, atlerma&en ba« faif. üerbott berieb

©a> nur auff ba« lanb u. baurtwltfb. gemeinet ift."

132. Ohne ©inlafjgelb, „nur pro recreatione". ©riebigt an bie

Dbrigfeit, „ba« fie benen ftubenten bie probueterung bifer ibrer öorhabenben
comoebi ohne jeboa) anbere leutft al« actore« jujujiehen glcidjWobl grati«

ju fptellen erlauben tonnte.

133. Sebige $urfd>en. ab», „ob nialam conaequentiam".

134. Der Ärd«haubtmann §u Stobcrebo berietet, ba& „bifc anbero

praetor u. tyrooebitore« bie crlaubnu« ertbeillct" hätten, „comoebten u.

anbere oorftellungcn ju ejrbibieren." Um aber befferc 2uffi<ht barüber

führen ju lönnen, möge biefen befohlen Werben, bie (Srteilung ber (5r*

laubnt« bem Äbn. mitjuteiten („einidj anlommenbe frembe comici"), Wa«
aua) geflieht, „um nur ;u fedjen, bad hierunter nidjt incebieret ober

foldje tranSgrebieret Werbe", ob.ne ibnen biefe« 3led;t nehmen ju wollen.

135. 2>a« 1. mal bew. „al& einem ortb, fo partem civitatis au8*

macbet, u. \u bem burgfrieben ^nnäprugg gebörig ift, alß wobin fia> ba*
faif. oerbott nit ertenbicret, intuitu, bad bad bieroon deduetis expensis

erWerbenbe gelb ad causas pias ncmbli$en ex defectu aliorum mediorum
)u benen böd?ft nbtb.igen fürd?enreoaranben ablieferet Werben woac, je^

boeb, ba« hierbei? gute birection gcfücbret, u. alle erceffuS oermitten bleiben

fotten."

136. f. 9tr. 105 „Da« »erbot ber 3Jolf«fd>aufüicle jc." ©. 204;
bie ®mb. fud>te mit gleicher Scgrünbung um bie ßrlaubni« iur Slbbaltung

be« oerlobten ^affton«ftoiele« an, würbe abgeroiefen, („bet? felbft aigner

»erantbworthung b.ieröon in gefdjärüfcnben termini« ju be^ortieren unb
anjuweifen, ba« 3b.ro SWaoft. bie bereit« fdjon oor einem jab.r [?] oer=

Worrfbte frraff anfonften oerbooolen würbe.") — Der Pfleger fdjlug oor,
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oon ber ®mb. ba« ©^ielbudj ju verlangen, um eine »vettere 2lbbaltung

gu oerbinbern, „ban fo off t oon brfeer SWateri toa« gefproa)en toirbet, bie

meiftc oor freuben ret$t närrtfeb, ftcb geigen tbun." £ie« gefa)tebt.

137. a) ,,<Da« fo berübmte toerfbl eine« b.1. märrörer« $olüeucti, toel*

ebe« nunmebro bep 6t. Wcolau« oorgeftcllet roirb" [f. 9lr. 135] im Hat*

bau«. — c) ^m „aboent obet faftengeit" im Hatbau« — bero. „pro
hac vice, allein nit gu aboent ober faftengeit.* 9Cuf bie ©infpraa)e be«

©tabtrate«, ber ftcb gegen bie 3 malige ©rlaubnt« mit bem Sorfdjlag, „bafj

nacb geftaltfame bieigen ciainen ortb« u. bärgerfdjäfftlicben banbtroert«leutben,

audj umb felbe von ibjrer artoeit nic&t gu viel abgugteeben, genueg roere,

mann ein bergleicbcn 6a). ade jabr btnburcb, nur einmabl u. niebt öffter«

(onffiigbin oerroilltget mürbe" unb gegen bie $ebauptung toenbet, bafc

3ob.ann SBttroer im Warnen ber Bürgerfebaft angefügt l)ätte, ber baoon
nirfjt« totffe, unb anführt, bat) 1 ober 2 „bürgerliebe banbtierer, bie felbften

nicb,t gar gern ftcb mit ber armeit beicb&fftigen, burdj bie öfftere comoebien

auä) anbere fleißige bürger u. banbtierer oon tbren gefebäfften abüecben

u. in bie gelegeubett gum müfeiggang u. tränten, aua) aigener armeit««

Oerfaumbung einftebren", oerorbnete bie % „ba« ein folebe« gu bifeortbig

guter notiji bienc, u. ber ©tabtratb biejenige, fo ftcr) unterfangen, sub alio

nomine bife liceng gu erroürdbcn, gur belpörfgen oerantbroortb: u. befrraffung

gu giea>en ^ätte, mann btngcaen bt«fabltg oon barau« erteilte erlaubnu«

ju abbaltung bifer comoebia rotberum rcoocirt baben molle." <f. 9lr. 141.)

138. „Slctore« u. Ucbbabcr ber Xragoebien" ; „gegen bie oacanj

btnau«"; ba« ©ptel fei „oon einer geiftl. feber compontert", fdjon öfter«

mit „jimmlieben bepfaU" aufgefübrt »orben. 2>er Äbn. nennt e« „eine

gtoar einfältig, ieboa) niebj« obngebürltcb, in fta) baltenbe Äompofttion."

139. 3" ©«bmaj beftanb fd)on feit lange ein „aigne« gimblicb grofte«

ßomebtyaufj ' (f. 9ir. 29), mo feit jeber „unterfajiblicbe oon ber geiftligteit

componirt g. Somebicn" aufgefübrt roorben feien. Xa« Ibcater fei oon
ber $farre erbaut u. au« ben ©infünften ber Spiele erbalten toorben;

ba« 6pielPerbet fa)äbtge aber bie Pfarre, roc«balb bie (Srlaubnt« gu fpielen

gegeben merben möge „gu gueten be« bodjft bebürftigen pfarrgottefyaufe u.

anbeten gueten enbe, roargegen bie geiftligteit (:fo auf fold) erbalienbe

liceng compffitionen gu machen oorbaben«:) ftcb erbietet, biie gur Genfur
u. approbation eingufdjiden." ©riebigt: „ba« mann gu abbaltung beren

»eitleren comoebien in biefem comoebibaufc, ba bafelbfttge pfarrfüra)cn

mitlft beffen erbauung au« ibren mitlen fa)i>n oor iabren ba« arg ertragen

muffen in unterbleibung beren aber b^fon fein utile gu genieffen bütte,

bjemit bie meitbere liceng gleidnoobl jebod) gegen bemc ertbeidet baben
molle, ba« fola)e comotbien jebergeit nur oon ejempten, [oon jemeil« bort

beftnblicben ftubenten] u. geiftl. ^erfobnen oorgeftellct, u. bie compofttion

bieroon oorläuftg anbero pro approbatione gegeben merben folle." — 2)ar»

auf mürben am 21. VIII. 2 „oorn gräfL fuggerifeben ^Jeneficiaten ^rang
6. 9i. (Sreigtoeger übergebene 'u. oerfafete?) comporutonen" eingefenbet

unb bemiUtgt Jebocb bätte man lieber gefeeben, ba e« noeb in tempore
roere, ba« anbere piecen, fo mebrer« ad aedificationem publici, probu=
eieret roürben."

140. 3m 9»ai ; Weingeroinn „gu umgieffung ber in ber entftanbenen
feprßbrunft gerfajmolgenen fircb,engloggen."
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141. „$ie gtoar fdjon oor einem jabr »erlaubte (f. 9?r. 137 c), aber
bi«b>ro unterblibcuc tragoebia."

142. 3m ftrübjabr. (f. 145.)

143. Saig* u. SWüngbeamte; in ber ^aftengeit bfe oor 4 ^abren
„toobl u. auferbaulidjen qr^tbierte tragoebi" — bero., „auf fünfftige faften*

geit audfcblic^ltcb ber legteren, gur anbaebt getoibmeten tagen, u. nadj maß
ber öorjäbrigen bcioilligung." — ©btelleiter bet $farr«oicariu« Qofepb
£d)rott (f. 9tr. 153 u. 16»), bie »übne auf bem „oberen Stabtölag" —
Die $rogeffton burfte nur al8 einfacher Setgang abgehalten werben, „fo s

bann aber bie oorftellung be« leiben« u. fterben« unfer« b^lanb« mitleft beren

anfonft gewöhnlich geweft rebenben figuren, audj fömbolifeber aufgügen ab*

gehalten Werben, barbety aber au* bie öorfeebung geitltdjen gemalt Werbe,

bamit in biefen anbäcbtiger betraebtung gewibmeten tagen, ba« au« ge*

fegte bödjfte guet nicht obnbefuetbt bleibe, u. allen unfueg in benen würtb**
beiuferen oerfänglidjen oorgebogen werbe."

145. 3ur $nfd)affung einer ©lode für bie Äircbe ba* „1750 abgebal*

tene SNaria §ilff=©otll, ober freub* u. troftöoHer berfbummen unßere« gna*
ben-bilbt Eiaria bilff" (f. 9tr. 50). - beh>., „iebod) bot bie ©mb. auf ber
Äoüftatt in fo lang guejuWarten, biß bie ©mb. beb ©t. 9iicolauS (f. 9ir- 142),

beebe tragoebien nuircflidj ooUenbet, u. beeben biefen ©mben wirb guglcicb,

anweißlid) mitgegeben, ibre cjbibitioncS nicht allguofft gu wiberboblen, auch
beb, foleber gelegenbeit ftd? be$ ehrbaren u. anftanbigen ju befleißigen, u.

bad barau« begtebenbc einleggclb über abjug ber unföften gu bebuef ber

Äirdjcn gu berwenben."

147. bew., (anftatt ber ÄarfrettagSbrogeffton ba8 ^affionSfpiel) mit
bem »eifafc, „baö f« bafftonem <S^rtfti mit aller anftänbigfeit auf einem
tbcatro borfteDen, b^iernöcbft in ben lefetcren, gur anbaa)t u. befud)ung beS

grab Sbrifti gewibmeten lägen biefe nicht bernacbläfftgen bety obnbermetbeter

fitraff mit gelegenbeit ber ebarfretjtagflbrocelfion biebe^ feine öffentliche poeni*

tenten, auch feine feenifebe cjbibitionen aufjufübren fieb anmaßen follen."

148. flach Cftcrn.

149. »nftatt ber ßarfreitagSbrogcffton. — bew. „nad> ber mebalität

Wie |u fcau* [Nr. 143] unb ©cbwag t^r. 146]".

153. a) Xer .nbu. jeigt an, baß bie Bürger „toclcbe auß erlaubnufe

alibier ein ©d). auffiebren" [bon ©efueb ober SJewilltgung fonnte ut nicht«

finben], ed auch am berbotenen (£lu iftihnmneifabttetaa oorgcfteUt baben, mit

ber «egrünbung, baß aueb in $nn«brud an biefem Xage gcfbtelt Werbe (f. aua>

bei b). (Srlebigt: „bem ftattratb gu §aü fan j»oar de prseterito naebgefeeben

werben, baß allbortb toiber ba# faif. normale an bem Gbrtfti fcimmelfabri**

tag ain comiidje oorftollung aufgefiebret »orben, in juefunfft aber ift ber*

felbe )u beobadjtung bc« normali* bureb toorläuffige gemabrung bebörig an«

guroeifen." b) „beö febon erricbien tbeatro ju erfpabrung ber arößeren un=

föften nad) ber ©tuarbae tragoebi [a] ba8 febon »or 7 jabren [?] eybibierte

g. ©dj. oom b- ftatt* unb fircbenöatron 9iicolao." Srlcbigt: „benen »orfte*

lern u. acteurd fan bie erlaubnud eine }n?e»te, nad> bero geugnu« unbebenl«

lidj erfunbene oorftellung torobucieren gu bürfen, unter ben nemblicben legt»

bin beftimten bebingungen, n>enn ber ftaitratb fein erbeblicbe« bebenden ein*

gutvenben bat, intimieret, aua) in oerfolg untere« referiot« bie pberfd)reit=

tung be« normali« wegen an 2 oerbottenen fefttägen lf. 9er. a unb außer^
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bem am Dreifaltigfeit*fonntag] abgehaltener Stt). nadjgcfedjen, in jue=

tunfft aber oon fernerer pbertfcrettung jebe*mat)l üorläuftg abgewöhntet

Werben
"

154. „Die tragoedia % $atrt* Surnerfdjer de coelestibus nuptus".

156. <Srlebißt: „binaudjugeben, tote ba& mann biefe* ^ojjenfranfcfptea

nitfjt anftänbig ftnbe" unb abw.

157. 3m nädjflen Sommer.
158. „2lm (Sarfreptag wiberum."

159. SBenn ba* erfte Spiel „ju anfdjaffung ber glocfen ntdjt juret*

d)enb fepn »würbe," ba* 2. Spiel nod> abhalten ju bürfen. — 2lbw. „au*

Wohlerwogenen urfad)en".

161. „$ür bermablen au* feinen unterwaltbenben erheblichen urfad}en"

abw.
162. 23cibc SJtale „au* Wot)l erwogenen grünben" abw. — Xtx SJlagiftrat

madjte geltenb, „ba* fte feine*weg* be* gewerb*! fonbern nur anbaut fal-

ber, um ibre SJürger unb benad)barte ©erid)t*leitbe abgalten, bafj fie nit

in »aprn ober Saljburgtfdjcn nad)cr Slnborf ober fcopfgarten geben, biefe

paffton ;u probucicren oerlangen."

163. Um einen Xeil ber 2tu8malung*foftcn für bie Äirdje ju St. 911*

colau« gufammenjubringen. — $a* ©efudj würbe beim Stabrmagifrrat

eingereiht (3nn*br. Stabtardno. Wr. 857).

165. „©ine auf bie SRofenfranjbruberfdjafft geridjtcte comoebtam ober

tragoebiam au* ber ©efdjidjt be* 3iid)arbi u. ftlorefjp in bem fogenanten

2)mbfter baalhaufe."

166. Siebe meinen 2luffatj „ftronleidmamSbräudje in »Itbojen", f. o.

Sir. 43.

167. Siebe meinen 2luffat) „ba* «erbot ber SJolfSfdjaufpiele (1751)

unb feine folgen" (3Hittcilungen u. Jorfdjungen j. ©efd). Sirol« u. Vorarl-

berg* II. 3.) 211* in Äaltern bie Slbroeifung ihre* wieberholten ©efuebe* um
Grlaubni* jur 2lbbaltung ber Äarfreitag«projeffton unb bc* ^affion*fpiele*

be!annt würbe, entftanb unter ben beuten, bie an unb für fid) fdjon gc»

reijt waren unb Don 2 ^3rieftern nod) aufgebest Würben, ein Slufrubj gegen

bie S3ebörbe, fo bat) biefe bie Untcrfudjung erft im nähten 3al)re i« u":

ternebmen wagte. 3tl* man }U beginn biefe* 3abjre* (1761) baran ging,

artete ber 2lufrubr in ernfte Xätlidjfeiten au*, bie wobl al* bie 2lnjei£ben

|um 9Reraner 23aucrnaufftanb im 3ahre 1762 anjufchen finb. 33om Dt--

binariate ju Orient fonnte Weber eine ftrenge Scftrafung ber beiben ^rtefter,

Pon benen ber eine, 9Wartinel, ein 3efuit war, nodj ibre Skrfctjung erwirrt

werben, unb bie *kftrafung ber übrigen Übeltäter fiel auf 93efebl ber

Äaifcrin audj febr milb au*.

168. ©efud) be* ^rimiffartu* 3ofepb Schrott (f. 9tr. 143), auf bem
bereit* §ur „tragoebia Pon ber fd)ottlanbifd}en .ttönigin Sföarta Stuarba"

(1759; f. 9tr. 153) errtdjtetcn Sbeater, beffen 33aufoften nod) niebt bereingd

bracht waren, „eine anberc tragoebiam betitelt: 3tn*befta, ober ftnnreidje Siebe

ehelicher treu", „eine ganj tnbifferentc erbibition, bie nicht ba* minbefte con-

tra bonos mores" enthalte, „mit lauter fold)en leutt)en oorftöllen ju bür*

fen, welcbc in geringften oon ainid)er arbeit nit abgejodjen, ober oerbjns

beret werben". — abw. „au* feinen wohlerwogenen urfadjen bep bcrmaligen

gcitumbftänben (anwefenbeit ber prepftfdjen ^rifonnieur*]" mit bem 93ct=

fa^e, „ba& er fieb bicrummen auf eine anberweite gelegenere 3eit wtber=
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um bittlid) mclbcn fönte, wo mann ibme fobann hierunter bieHeicht ehcn=

ber ju willfahren ftcb oeranlaffet fecben mürbe."
3m ©ommer barauf liefe ber ©tabtrat, ber bie oduiuivucle überhaupt

nicht gerne fab, „ba ftd) faft bei? jebmahligen alhier toorgenomenen bergl.

brobuction nichtä ban mifwerftanbnufjen, jangg unb baabcr, ja wohl gar

frrettt u. fembfeeligfeit geäufeeret haben, wo bebnebft auch bie bürger*

liebe u. anbere actore« üon beren boufigewerb* u. ^anbtarbetten abgc=

jodjen, bargegenb jur lieberltd)fett angewofmenben faulenj* u. toerfd)wen*

bung ihrer in beren hauftoccfjen h i5cb.it berürfftigen creujern angetribcn

»erben, forberift, it. ba faft feine prob öorgenomen mürbet, Wo nit: aljj

aud) fo Wohl nur in u. nad) benen probucierenben ßomebien fclbften

auf benen tbeatri« u. in benen Wirt«häuferen [:Wie u. a. aud) . . . .

ad coronandum finem ber ©tuarbtfd)en tragebia, aud) f^ir>lficr>rcnb«

geiftltd)fctt felb« ftd) babeb einfinbet, big an ben h*Uen morgen befd)e=

d>cn:] gefoffen u. gefd)lemmet Wtrbet, inmitelft aber ba« arme Weib u.

finber au« abgang ber notbwenbigen nahrung ju haujj in b^ungertud) nagen

müfcen," unb ber ben SBunfd) au«fprid)t, bem ©d)rott fein ©efud) mehr ui

bewilligen, ber babei nur feinen eigenen Vorteil fud)e unb ber genug @e*

legenbeit hätte, „bie jeit mit anberweiten einem gciftlid)en weit beffer« an*

ftenbigen Operatoren ju bertreiben", nach Wieberbolter s2lufforberung, bafj

ber ? rieft er e« felbft tun I äffen foQ, ba« im „©tabtgraben näd)ft auf! er bem
Xbaurer ober unfere« Herren Zfyox" mit SJewiHtgung be« ©tabtrate« auf=

geftettte „tbeattum" abbred}en, weil bie su fteuerlöfcbjroccfen bienenbe 93ad)=

leitung burd) ben (Kraben reparaturbebürftig mar. ©d)rott befd)werte ftd)

nun bei ber SR. über biefen SBorgang, ber ihm einen ©d)aben oou ca. 200 fl.

gebracht hätte, Worauf ftd) ber ©tabtrat in einem umfangreichen Sericbte,

bem ich bie borigen 3tote entnommen b,abe, gegen biefe Klagen red)tfer»

ttgt. ©r babe überhaupt nur für bie Aufführung ber „tragebia von SWarta

©tuarb", nid)t aber für fo lange ben ^la$ bewilligt, ohne bafür eine Se=

jablung ju bedangen; „ber unbemueft u. unnötigen ©pefen bätte er ftd)

Pon felb«, burd; untcrlaffung, gar leid)t entübrigen fenen" unb ber ©tabt*

rat b.abe „bie attertoenigtfte anlaitbung unb nod) umb fo toil minber ju cjc-

hibierung eine« bergl. ©d)aufpiete« ainid)en antrieb ober perlaubnu«" ge=

geben. — 3Mc Älage be« aflerbtng« febr unfanften ^Jriefter« würbe auf

biefen, »ieHeid)t auch ein wenig übertriebenen Serid)t be« SRagiftrate« ab=

gewiefen.

169. 2>te ©mb habe „bereit« üor mehreren jähren beo labber fürge*

thauerten geWäger bie grofje frafft be« b. SRofenfranj burd) ein ©d). bem
gemeinen SBoldb. öorftellig ju machen öcrfprod)en u. üerlobet" unb Wolle nun
ba3 „oor jähren fd)on in bem borff %1)aux" aufgeführte ©d). bon bem
befannten 2)ima« fonfftigen fruchling" öorfteHen.

170. Slnlä&lid) be« Xobe« bc« Grjberjogö Äarl.

171. „25a« in 2b<*ur mit abbtobation h«>«h «• niebrigen ftanb«pcr«

fonen aufgeführte, aüjeit mit öielen oergnügen u. attgemeinem Wohlgefallen

angefehene" @ch- ©riebigt: ba« bie ®mb. ben Stofenfran^ cbfrid) fortbetten,

im übrigen aber wegen ber tbcatralifdjen üorfteHung oon ihrem gefud) al« einer

ttom a. h- ort au« oerbottene fad)e ein für attemahl abgewiefen febn foHte.

172. 3m Sorjahre fei bie flirre von bem (Srtrag be« ©dj. ausge-

malt worben; ber Reingewinn biefe« bereit« icnfurierten „t>on öicrlanba

ber grofebritoniWcn ^erjogin" fei jur SRenoüicrung be« i>ocbattar«, ber

KrcOiu für Itjcateraefcbtcbte. IL «ant>. 4
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„eraltet" fei unb ju ben ©emälbcn nidjt me$r baffe, beftimmt. — «bro.

„für bermablen au« feinen fürmaltbenb anberroetten urfad)en".

173. 3m Srübllnfl.

176. 3n einer Slngeige in 3Dlünjfad)en mirb ju SHtfdjenau, ©$t-

Hartenberg ein „comoebtenfdjnetbcr" ermahnt
177. 9lbm. „nadjbeme bie« ohnehin eine berbottene fad)e fetye, mit

ber ^eblfambcn erinnerung, bafe wann fle biefem b«Kgen ju eb>en ein

anbere« anbaä)t«merf »errieten mürben, fold)e« in tbrem anliegen meiern
einbrurf madjen, u. bem b- Slnbrcae mo$lgefäfligcr fetyn merbe."

179. 8lbm. „bermablen au« feinen mobjermogenen urfadjen".

ISO. 9lbm. „mit ber b«blfflroen (ebjrc, bafr fie jene 3*tt» fte bie

fd)aubübne au befteigen gebauten, mit einem anbädjtigen gebett ju biefem

gnabenbilb anmenben tollten, umb in i&rem anliegen fo ebenber erbört ju

merben".
182. ,,9?aä) boflbradjter felbarbeit ju ebren ber mutter ©ottc« eine

bereit« cor 17 3<>b«n obne unanftänbtgleitcn, mie gemeiniglid» in benen

baurentragoebien befdjicbet, aufgefübrte tfceatralifdje @xj^ibition.' — Slbm.

mit ben SSetfafc, bafj bie ©mb. „falls e« ein trieb ber anbackt märe, anftatt

biefer »orflettung burd) ba« gebett beb ©Ott beffere« gebör ftd) oerfbredjen,

u. mann e« auf eine beluftigung angefeben, auf eine erlaubtere art fttt)

eine öcränberung madjen fönnte."

185. „©ine fdjon atnSmabl obne ba« ba« afferminbefte miber bie

guette fitten ma« eingefloffen märe" aufgeführte Somoebie. — Slbm. mit
bem SBctfafce, bafe bie Stubenten „mit einem anftänbigeren jeitoerrretb

fiä) bie beluftigung ju oerfa)afen anjumetfen" feien. — T»a« Spiet („eine

tbeatraltfdje teutfdje üorfteUung") mürbe bennott) gegen eintrittSgelb in

einem SBirt«bau« abgebalten (am ©t. 3Ria)ael«feft unb bem oorange&cnben
©onntag) unb bie ©tubenten behaupteten, „fte laffen fttt) biefe« nit ab*

tv obren . $er Äb.n. im ^uftertal ift ber Meinung, bafj ben ©tubenten
foldje SorfteQungen um fo mehr ju »erbieten feien, ,,al« misoergntegen*

Reiten unter ben gemeinen mann, beme bie nemltcbc oorftettungen beb
fdnoärer ftraffe eingebotten feinb, barau« entfteben fönnten." erlebigt: ber

Äb«- Jolle benen eitern u. öormünbern biefer ungeborfamen jugenb bie

erinnerung madjen, bie ©tubenten bon biefem unternehmen unter ju be*

fahrenben milllübrlicben beftrafung abjubalten, ferner ba« eincafftrte gelb

benen armen aufarbeiten, unb ben mirten ju foldjcn Oorftettungen ihre

bäufjer nia)t bwjulaffcn, ben emft gemeffenen einbott machen."

186. „einige ju 2aüi« wohnhafte ejembte, meldte ftd) mit einigen

fcrfentnerffdjen caoalteren bab,in oereinbaret hätten," im ^afd^ing „comebien,

ball u. ein faraofbitt einführen ju motten". — 2lbm. ,,bi« oon §of ein«

gebenber erlaubnu« )u baltung einiger fafdjing«luftbarfciten."

187. 9(m Äarfreitag. — Mbm. „mit ber erinnerung, ftaj ba«, fo ihnen
Oon bem lebbenben beb^n** ^on ber canfcl oorgetragen mirbt, jur leb>

unb auferbauung bienen ju laffen." — 3m jmeiten ©efuä) („ein fd)on

öffter« probucierte« g. ©d).") ift „ber Umgelb«meinfd)reiber TOabr" genannt,

bem bie „ftrafe ber caffation" angebrobt mirb, fall« er ba« ©piel brobujiere.

188. „3um nuben be« bfarrgotte«baufe« unb tburmrebaration". —
ein fcofbefret o. 7. V. oerlangt ba« ©utad)ten über eine an bie Äaiferin

gerid)tete 93ittfd)rift biefer ©mb., ba« am 21. V. oerfafet mürbe: „. . . 9hm
»ottten mir jmar biefer ©mb. ein fold)e« gerne oergönnen, getrauen un«
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aber um fo tninber b^ju ehtjuraten, al3 bic abbaltung beriet? ©djau»
föielen bureb, jerfebteben erfolgt latfcrl. Sbgcn u. gwar befonber« auf bem
lanb u. börffern etngebotten worben, audj nit anftänbtg §u fer/n fchetnet,

bafs baurSleuth tbeatralifebe öorfteDungen, u. comoebien galten foHen,

nebft »eitlen auch bie C5rfahrcnt?cit gibet, bafe beü. berief oorftellungen,

allerbingS nicht bie bette auffübjung beobachtet Werbe. ©oHtcn aber @w.
I. !. SÄaott. in bifen fpecial umftanb )u bidpenfteren gerufen wollen, wooon
obne bem ade« bebanget, fo wollen auch wir ber attermilbeften ent»

fcblüffung lebiglicb alles anbeimftellen". Sarauf erfolgte bie faiferl. Sibg.

t>. 2. VII.: „SDa aud) bem lanbäetnWot)ner oilmebr ber geift ber inbuftrie

etnjuflöfen, alfj «oüidier bureb auffiet)rung, wo nidit offenbar ärgerlicher,

boeb unnujer, u. öffterd mit aberglaubifdjen fachen angefilter fcbaufpiele

ju ben mieftggang u. fd&welgercö noch. mebrcrS ju gewöhnen, alfj ift nach

eurem woblgegrinbeten einratben oon 21. V. bie umb eine Dergleichen er=

laubnufj bittenbe ®mb. ju XelfS umb fo mebr ein für aüemabl abjuwetfen,

al& eine bergleicben exeraptio a regula jum t;blen ber/fpibl gereichen, u.

anbere ©mben mit bem nemb Itcben petito in toorfebetn fommen würben."

189. „Bum nufcen ber fird)eu." — 9lbw. „für bermahlcn".

191. „einige geiftltcbe u. eremöte." — Sa« 2. ©efueb, abw. mit bem
Setfafc, „naebbeme bte$ nidjt nur bem faiferl. normali, fonbem auch bem
tooblpanb juioiber felje, ba& ejemtote unb »articulare fieb, auf ba$ cotm

mebienfpiellcn oerlegeten."

192. „(Sine gefeüft$aft," bie ficb einer Slnjetge nach „ju auffübjrung

einer Gomebie jufammentbun wollte" wirb unterfagt.

193. „Senen untertbanen jum notbwenbigen naebbenfen."

194. 9lm (Snbe be« »oriabreS (SBeibnacbten ?) foUte baS ^afiorcH

aufgeführt Werben, Woju man münblid) bie ßrlaubni« erhalten ;u haben

Oorgab. Xiefe ©acbe würbe ber o. 5. Siegierung übergeben, „mit beme,

bafj mann in gefolg beren ftmilien, Woburcb auch bie SJorfteUungen g.

ftücfcn auf offentl. Schaubühne oerbotten worben, bie erlaubnufj bierinfaU«

feineSWegö ut erteilen ;u fer/n glaubte". — Sluf ben Bericht ber 9tegie=

rung t>. 21. I., „bafj biefe oorfteHung nur in etlichen Sögen reimen,

welche bie »erfünbigung ber geburtb beS wcltheölanbS an bie Birten, u.

beren unterrebung enthalten, beftebe" unb nur in einem ^rtoatbau* an
©onn* u. Feiertagen ohne SJcjablung „auch obne publicität" aufgeführt

Worben fei, unb bafj „bie abnbung unterbleiben, aua) bcrgl. erbaulieber t>or*

gang u. lobwürbige btStraction oon freguentirung beren Würtb«boufer an
fonn« u- fetyrtägen, al8 ein öffentlich benen ®mben »erbotteneä ©dj. nicht

anjufehen fe^n bürffte," entfcbjeb bie SU. „bafe ba biefe »orftellungen, wo-
burch ber baurSmann bon ber arbeit abgehalten wirb, t>on a. h- ort auS
auSbrücflich oerbotten fepen, unter bfefem borwanb Weber oon biefen

purfchen, noch in jufunft oon anbren um gleiche bewilligung anlangenben

einige toorfteUung anjunemmen fet?n Werbe."

195. „Die confoeberierte 6harfreitag«bruberfchaft" ftettt Oor, ba& bic

^rojeffton u. ^JaffionSoorftcllung oon mehreren ^Jäpften mit Slbläffen unb
^Jrioilegien unb auch mit einem ©tiftungSlaöttal üerfeben fei unb feit 1661

aufgeführt, 1759 aber „Wegen benen alba in ürifon gelegenen lön. preufji*

feben officieren" nicht erlaubt worben fei. $er „gemeine be8 lefenö um
fünbige mann" oermöge aber „burch biefe mit naffen äugen anfechenb

perföhnliche OorfteHung mit einer ohnoergefelich lebenbigen cintorägung be3

4*
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leiben u. fterben« <5&rifti ba« ja&r glcid>Wo&len einma&l binburä) grofcen

nujen ju fc^öpfen gelegcnljeit ju finben." Slufjerbem würben bie „tn

mehreren fjunbert ftüden oorbanbenen" floftüme ju ©runb geben, unb bie

fieute, bie bc« «erböte« b.alber „ganj troftlo« u. mifioergnügt" feien,

führten ärgerliche Sieben unb »erlangten ib.re ©rtftung«einlagen jurücf.

196. 3ur Senooierung bc« $odmltar« unb 2lu«fd}mütfung jweier

(Seitenaltäre.

197. $on ber Stcgieiung befürwortet: „obe mann jwar bieSort« lein

bebenlen tragete, ber ftabt in ib.rem petito gu beferieren, in betraft bie

bicrinfabl« erfolgte lej probibitioa nur auf bie borfffRafften, u. auf ben

lanbmann, bamit bifer oon ber arbettb nidjt oerbinberet werbe, einge--

fdjränft, u. ^iernacb fortan in benen ftätten berleö erlaubnu« cbnbebenfltcb

infonberbeit albicr ju $aD, ©törjing, u. Kattenberg ertbeillet worben,

fo Will mann boeb, bon einem f. I. ©ubernio bie gefünnung fo wobl fficr-

über, al& Wie mann fid? in anberweitben berter; fällen au achten babc,

biemit erbetten baben." ©riebigt: „bafj mann all berief oorftellungen auf

etnmablen ben Weeg abgufdmeiben erflärt baben wollte, ba&, e« fer/e

gleiten ftabt ober borf, niemanbem, wer ber aud> wäre, nad> ber faiferl.

»orfdjrifft bergleid>en tbeatral. oorftcllungen §u bewilligen fer/en."

198. unb 199. Äb n - ju SXcran jetgt an, bafe gegen ba« Serbot

am Äarfreitag ju Sana unb ju ^affeier bie Äarfreitag«progeffion (mit

i<affion?) abgehalten worben fei; ,,e« ift jwar nit o&ne, ba« bie borff«

fdjafften u. ©mben auf bifjer »ollfbomenen proceffton fer berfefcen, audj bie

gciftlid>feit fer oilc« gur aufmunterung beitraget." —
200. „SBegen erfolgt glorwürbigfter crönung jum rbm. Äönig be«

burd)l. ISron* u. (grbprfngen« 3ofepb,i Wegen feiner öiclfältigen äbn*
licbfett".

201. „3n einer bebaufung u. in orbinari Ileibern."

202. 9ia#bem fte ba« erfte 3Ral abgewiefen würben, „weilen mit

bieffeirigen pallbau« bereite anberweite bi«pofitione« oorgunebmen", bitten

fte um ©rlaubni«, „in bem fllojifcben garten auf ber Äoblftatt" fptelen

\u bürfeit, worauf fie erteilt wirb „mit ber claufula, bafj foldjc nur bon
ftubenten auf 14 täg lang probucirt werben fönne."

203. Da« ©efueb wirb ber o. ö. Regierung „jur normalmä&igen
oerbfebe^bung" übergeben.

204. Script bc« Äbn. im ^uftcrtal (24. III.): $a anftatt ber

Äarfreitag«progefftoncn „oon ein fo anberen ortbfebafften be« ^ufterrball«

bie tbeatral. öorfteHungen de paasione domini nid/t gWar am djarfreütage,

Wobl aber »orbergebenben mitwodj, u. grienen bonnerftage unterstellet

Werben Wollen, wie idj erft biefer tagen guöerläfclicb oerftänbiget Worben,

ba« berieb öorftcllungen näcbftfonfftige woaje tn ben maeft ©ittian (©bt-
§eimföl«), bann in ben marft SJlilbadj (@bt SRobcnegg) u. in ben borf

SWibJen (®bt. Xauffcr«) oor pd) geben foUcn, alfo ^abe biefe tybertrettung

ju bem cnbc einberic^ten wollen, bamit annod? geitlicb^ift, fall« berebte ortb-

febafften exemptionen a lege nidjt erhalten, bie anfmnenb t&eatral. meb.r=

mal» mit oielen fdm>ad)&citen, ober, beffer ju reben, offenbaren wiber ben
f). glauben lautenben unwabr^eiten angefülte öorftcllungen unter fdjwärcfter

beftraffung eingeftcllct Werben fönnen; warummen aber ber gemeine mann
auf beriet; OorftcHungen mit aufteracbtlaffung feiner bau&ß*fd?äfften fo oer^

fefeen u. begierig ift, ift meine« bafürbalten« feine anbere bewcgnu«urfad;e,
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al8 bie nod? imerljin in S3rijrcn u. Srunegg abbaltenbe in Dielen jtüden

einer fafdmng glekhenbe eharfrctotagSpreceffionen, idi gefehmeige anbere

mit unterlauffenbe unanftänbigfeiten, \a barff toobl fagen, auegelaffen*

Reiten, melcbe oon benen maequirten juben, u. teufflen, auch poenttenten

oerübet werben, fo jeben ehreliebenben manne ohne fief) viel herum ju

[eben, alfogleidj in bie äugen fallen, SBäre bemnad) toobl ju münfeben,

ba$ ©e. fürftl. ©naben ftcb, in ben unter habenben territorio mit ben

taiferl. unb b>h«n Sbgen uniformierten, u. berief ej^ibitieneö mittelft le*

benbigen perfohnen abfdmffeten."

2luf ba« erlaffcnc Verbot berieten bie betreffenben Dbrtgfeiten, ba&
ju SRühIba* feine 9kffion«üorftcü"ung abgehalten morben fei, unb bafj ju

6iUian, weil ba« SBerbot »om 30. Iii. infolge eine« ^iofroerfeben« erft am
8. IV. eingetroffen fei, ber „$. £ccan u. Pfarrer au« ber mutterfirchen

auf ba« tbeatrum einen auftritt, auf leine meid bo&bafft ober mieberfäjlich,

fonbern befter SRcinung, et quidem prozessionatim geführt habe"; man
habe burdj einen deputierten bei ber Äaiferin um bie Erlaubnis gebeten unb
fei öon biefer an bie SJehörbe oermiefen morben; unb nachbem bon beiben

Seiten feine «nttoort gefommen fei, Ratten fte öom Drbinariat ju »riren,

ba „in bem Srirnerifdjen beriet; procefftonen lt. fptller öffentlich gebultet",

bie ßrlaubni« gebolt. (dem deputierten battc ber @r*bifdjof r>. 3Higaji

„bie erleichterung gegeben, ba«, ba u. fofern ber orbinariu« loci in boten

begeben fein bebenden finben mürbe, ein folcbc« eo ipso confentiert fein

folte." — Ter Pfleger befam eine Strafe öon 20 laiern, „meil ber einbott

nerfängltdjcr hätte gefefeechen foHen."

205. SHidmcl Slnton $land, Gaplan, (f. 9ir. 167.); aufjer ber com
iöifdjof m Iricnt angeorbneten ^Jrojcffion jum „©nabenbtlbnu« SRariae"

ein bie SBunber bc«felbcn barftcüenbe« ©piel „ohne einzigen unfhoften, ober

hinternuä ber Arbeit, blofe ;u Vermehrung ber anbaut be« »olfbe« gegen

ber allcrfeeiigftcn jungfraucn am ^fingfi ober anberen fewertägen nad? ber

oefper."

207. ©utaef/ien toom 17. VIII. an bie Äaiferin: „bie abhaltung ber

fonft bafelbft eingeführt gemefenen h- frohnleidmam« proceffton, unb »or»

ftellung ber gcfdnd?t ber b. ©eorg unb SJiargaritb mürbe al§ eine in ben

nabrungSftanb be« bajjigen publici einen cinflu&babenbe fache öorgefteflet,

gleidjfam al« mann bet; befjcn unterbleibung bureb überhanbnehmen
be« ungejiefer« bie toetnbenufrung meniger ergiebig auefalle; biefer in bem
(Sigenfinn be« üon ben mahren mittein ben himlifdjen feegen auf fid? §u

§iehcn, menig unterrichteten untertban«, immer mehr u. mehr tourjel gret*

fenbe trrglaube hat benen ©mben ju ihrer gegenwärtigen bitte um erlaub*

nu« ben antrieb gegeben. — 3umahlen aber bety fothannen aufjug oor»

gehenbe unanftänbigfeiten ßm. SJcantt. bereit« üor jähren ju beffen abftel-

lung bemogen haben, u. au« ben mohlermogenen urfachen, bafe bem gemeinen

mann bie mahrheit baß ganje Skrtiauen in feinem anliegen alleinig auf

©ott, u. nid)t auf äußerliche oorfteUungen ju fejen, ber;)ubringen nbtbjg

gcfd)ienen habe, fo fmb mir beö unmafegeblichften bafür halten«, bafj ©m.
5Dcaütt. bei ber einmahl ju abfteaung fothannen aufjug« gefaften entfchliefs

fung eÄ r>oHfommen bemenben ju laffen, u. bie ©mben üon ihrem ©cfuch

ein für aHemar/l abjumeifen geruhen fönnten." Äaiferl. Sbg. oom 28. VIJLL:

„Slaehbeme bie oon benen ©mben SBojen u. Wrie« angefued)te SXb^alt-

laffung be« üormahl« an bem h- corporis (Shriftifeft gemohnlich gemeften fon=
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bcrbalu-ct: aufjugeS auf einen ärgerlichen Aberglauben binaufjlauffct, al8 fcoen

beebe ©mben. mit ihrem gefuedj ein für allcmahl obne wcitcrS abjuweifen."

208. Äaiferl. S3bg. oom 25. VIII.: Dem wirft ©eb.einten Hat ic fc. Gaf*

ftan $$nai ©rafen 0. ©njenberg auf beffelben S3eria?t oom 11. bis [niajt

auffinbbar; JebenfaUS im Sn&alt bem Beriete oom 23. IV. 1755. 98c. 109,

ä&nlicbj: „aller&öt&ft gebaut ibre l. f. SNaptt. wolten bem btefxgen Sanbunter«

tann unter benen oon i&me S). ^Jraefibcntcn toorgefeb.lagenen bebingnuffen bie

fernere oorftcHung beren ©ctyaufötblen gegen beme bewilligen, ba% iebod) in

»erfolg beren bereits beftefcenben faiferl. oerbotben oon allen beriet? cemifeben

auftritten, Wo oon glaubenSgcbctmbnü&cn einige oorfteüung gcfcfjidjct, ftcb

enthalten, bie einnähme bei benen ftäbten, u. gmben oon benen oorfieb>ren

eingebracht, u. bafelbft lebiglicty mm b ebnen ber armen wabfen oerwenbet

werben foUe, Wellicb faiferl. entfdjlie&ung bem ©. ^ßräftbenten jur naebriebt*

liefen wüffenfcfjaft anbureb, o&noerbalten wirb." Diefe wirb am 28. Vitt,

publijicrt:

„31. h- gebaute röm. !. f. SRaptt. hätten auf alleruntertbänigfteS ein*

ratbcu bc« o. ö. iJanbcdgubernii ^raeftbenten §. ©rafen »en ©njenberg,

laut fcofbetretö Dom 25 b. m. bem frieftgen £anbeäuntertbann nad) ool-

lenbeter gegenwärtiger allgemeiner Xraueräjeit [Äaifer ftranj I- War am
18. VIII. in 3nnSbrutt nad) bem 83efucb,e beS §oftbeater« plöfclidj geftor*

ben; bie Trauer bauerte bi« 25. 1. 176«.] bie fernere oorfteüung ber febau*

fpiele, unter ben oon tfjm §. Ißracftbentcn eorgefcblagcnen folgenben bebing*

niffen aücrgnäbigft ju bewilligen geruhet, ba& nämlicb

1. ) oon allen jenen comifetyen auftritten, in weldjen oon @lauben3=

ge&eimniffen einige oorfteüung gefc^ic^et, in oerfolg ber bie*faU8 befteb>n-

ben a. oerbotben, fidj entbalten, §u auffityrung ber anberweiten barun-
ter nieb^t begriffenen füjauföiclcn hingegen

2.) bie bewiüigung jeberjeit beo bem baftgen ©ubernio mittelft beple*

gung ber antragenben tbcatralifcb.cn oorfteUung fcbriftlicb; angefucfjet, nadtj

erhalt bieäfälligcr erlaubni« fobann
3.) bie ©ina$mc bcö tnäjjtg ju beftimmenben einlaggelb* oon ben

©tabt«= ober gemcinbSoorftcb^cren eingebracht, fobjn ber über 3lb§ug ber

erlaufenben unföften oerbleibenbc überfcljufj lebiglicb jum behuf ber armen
befonberä wittwen u. waifen jene« ort«, aUwo bie auffüljrung beo Sdjaus

föieW befa)ic$et, oerwenbet, mitbin ju beffen oerfteberung

4.) jebedmabl eine getreue redmung hierüber oerfaffet, u. foldje an
bad £anbed-©ubcmium jur einfielt, u. beangenetymung ber mit biefem ein*

gegangenen gelbe oorbabenben bidöofttion cingefenbet Werben fotte.

Sikldj a. b- entfdflieffung bemnadj gefamten Äreiöämtern, Beamten,
Dbrigfcitcn u. ©emeinbdoorftebern jur naa)rid?tlidjen wiffenfdjaft, auch wet*
terer tröftltc^en oerftänbigung be« untertfcan* anbureb, eröfnet wirb.

Datum, 3nn«brucf, 28. Slugufti 1765.

dafrtan 3gnaj ©raf oon ©njenberg."
209. Die «enebictincr Ratten fia> „beV Aufrieb,tung bed ©timnafti

bura) bie mit bem clofter SRariapcrg u. ber ftatt ÜKeran errieten compac*
taten ein beriet? comoebie [am 2 cMui; bed 3 ctuljahreöj all jäbrlid) ju fpib s

len ftcb binbig gemacht" „ju böfferer pebung u. aufmunterung ber ftubie*

renben tnaben." Diefc „©nbtöjabräcomöbien" feien oom Ä&n. am 12. VIII.
1764 unb 21. VIII. 1765 oerboten worben; be^b^alb bittet ber 3Jlagiftrat

„weillcn bie ainfemab;Ii oerfafete neue inftruetion fir bie münberen f<$ueUen an»
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noch nit ju ftenben gebraut, noch aud) bife beren betröffenben borftebung
bereit gymnasiorum per similia mttmieret u. aufgetragen morben, ju er*

lauben, bafe bie bereits ju ftänben gebraute enbtjabr«comoebia aQba an=

noch gewöhnlichermafjen probucieret werben möge." (Srlebtgt: „öcb für bcr=

malen bereits gefchebener berwilligung auf fid) }u beruhen." — darauf
Wirb am 20. IX. ein gefchriebeneä ©jenarium eingefenbet: „Der SÄcnfch,

ein lebhafftige Schaubühne jergenglicher eittelfett. fteimtpeifc borgeftölt bon
einer aübaigen teutföen f^ueUer jugenbt lobl. Ztyrol. haubtftatt äReran.
cum licentia superiorum. Nachmittag per 2 tl&r in öffentlichen fchueH

feminario ben 8. unb 10. october." — 25aS ©piel befielt au8 3 2l!tcn,

einem Prolog unb eptlog, („bie jergenglidje eitelfcit be« menfdjenä Wirbet

burdt) einen furjen träum borgeftölt" unb „ber tott ermahnet alle jur chrift*

liefen obforg") unb enthielt in mehreren ©jenenpaaren, bie eigentlich nicht

miteinanber jufammenhingen, bie (Siteßciten (9»act)t unb Reichtum, Sluhm,
Vergnügen be$ 9lbel8 unb ber Sauern, Jpanbel unb ®cwinn, x'eicbtfinn).

Äaiferl. Sbg. bom 10. XII. 1765: man wolle ei bei ber gefchehenen ©es
Willigung jur 9ibt)altung ber Äomoebie „bon ber ftubicrenben jugenb ju

SOTeran bemenben laffen, aber auorbnen, „ba& auch Ju SReran in hinfunfft

nach ber taiferl. SßiffenSmainung bie comoebien unterbleiben, unb flatt

berenfelbcn bie exercitia acadeniica gehalten werben mürben."
210. 3n ber „bacanj^jeit anftatt bcS müßigen fifa> u. boglfang« ober

anberer jugenbtlicher ergöfelicbfetten fta) anftänbig u. nujücher mit probu=

cierung eines bon ber wienerifchen fepaubübne entlehnten unb moralifchen

trauerfpiel« ju unterhalten." „bie probucicrung ohne bebjug einiger WeibS*

pcrfot)n, auch Wie im borjahr [?] nur in einem prioatt)au8 einjig unb allein

pro honesta juventutis exercitio."

211. $m Sfübjabr; (Srlebigt: „ba& bermig taiferl. refoluti wehrenben
Xhrauvjabr bic abhaltung beren comoebien überhaupt, jener, welche bon
glaubenSgeheimmfjen hanblen aber bor allcjeit eingebogen feben, mithin

ihnen beborftehe, fünftighin ein anberweite* compofitum bon einer getfi*

liehen ober moralifchen materia jur einfielt anhero borjulcgen u. bieSfäüige

licenj ju erbitten."
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3of)annes Selten.

Siegen be unb ©ef cf)idjte.

Eon

23 o r 1 1? o 1 ö Ci^mann.

gür bie Beurteilung ber Sätigfeit SBeltenS, für bie ©eant*

mortung ber grage, ob unb roeldje Reformen ir)m ober feinem

93eifpiel it)ren Urfprung banfen, ift e$ notwenbig — unb bad

fjaben alle, bie fia) bisher mit biefem ©egenftanbe befcfjäftigten,

überfein — fid) $u oergegemoärtigen, ba& bie ätteften In'ftorifcfjen

5ftad)ricf)ten über Um au« ber münblicrjen $rabition ber ©d&au*

freier in ber 2. §älfte be§ 18. SafjrlnmbertS ftammen, unb bafe

biefe, bie ©emäfyrSmänner £ömenS unb Sdjmibä, ber Sfteinung

waren, oor Helten t)abe e§ eine <Scf)aufpielfunft in $eutfd)lanb

überhaupt nicf)t gegeben. 3)er 3"ftanb, in bem fid) bie beutfd)e

93üfme um 1700 befanb, toar bemnad) nad) ber SReinung biefer

(Sdjaufpieler 93e(ten3 SBerf nur be§f)alb, meil er überhaupt ber

ältefte (Scrmufpielprinflipal roar, oon bem bie ßunbe $u ifmen

gebrungen mar.

liefen Umftanb Ijaben alle teueren nid)t genügenb berütf*

fidjtigt, inbem fie unbefet)en auf ©runb biefer 9?üd)rin)ten Helten

für SSeränberungen beö beutfdjen ©üfmenwefenö in pejus ober in

melius oerantroortlidj mad)en.

Um ber Sadje auf ben ©runb ju fommen, ift eö bafjer not«

roenbig, bie ältefte Sftadjrid)!, auf ber £ön>en bie erfte $onftruftion

errietet f)at, unb bie bann baS gunbament für bie ^unftbauten

afler feiner Stfadjfolger warb, fennen ju lernen unb $u prüfen.

©lüdliajertoeife ift fie unS burd) einen $u\aU erhalten in

ben beiben ©riefen (SfljofS, oom 14. ftooember 1765 unb
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Dorn 7. 2Rär$ 1766 an Sömen 1

), in benen btefer bem finger-

fertigen Spurnaliften, ber eine ©ejdjicfjte be$ beulten XljeaterS

auS ben Ärmeln fcfjütteln mollte, maS ifjm auS münblidjer Xra*
bition befannt mar, mitteilt. $iefe Mitteilungen @fr)ofö fönnen

gerabeju als ein dufter be$eid)net merben, burdj bie SÖefonnen*

fjeit unb «orfic^t, mit ber ©fljof über bie SHnge berietet, burcf>

bie Strt, mie er genau Reibet, aroifdjen bem, maä er beftimmt

5U miffen glaubt unb bem, maS er nur üermutet:

„92adj ben geenbigten Kriegen im Porigen Seculo (icf) lann

aber ntdjt fagen menn unb mo) fjat ein getoiffer Seltnem, ber ber

franjöfifdjen, italienifcuen unb fpanifdjen ©pradje mächtig geruefen

unb ber bteQcicr)t bura) iugcnblidjc Reifen ober S8elefenf)eit mit ben

auSmärtigen J^eatcrn befannt geworben, fidj mit einigen ©tubenten

unb grauenaimmern bereinigt unb eine orbentlidje ©ejcflfcr)aft er*

riajtet. $)iefe ift bie erfte gemefeu, ber man ben Tanten Stomöbianten

mit 9ted)t beilegen fann. ©eine regulären ftomöbien ftnb größten*

teils bie 2Roliörifd)en gemejen unb bie 9?ümberger (Sbition bon biefem

Slutor ift bermutfjlid) it)m aum beften, mo nid)t gar bon ifjm

felbft beforgt morben. ©eine 93urlcSfen Ijat er teils bom ita lienifdjen,

teils auS bem alten 31)catcr beS ©Ijerarbi entnommen unb extempore

aufgeführt, tiefer ®efd)mad t)at bei ben nadjfolgcnben ©efeflfd)aften

bie Oberf)anb behalten, bermutlid) meil ftc [!] bie beqnemfte für ir)r

©cbädurtiS gemejen; meSmegeu man in ben mittlem Seiten bon

franaöfifdjen Überfefcungen bis $ur 9Zeubcrn faft gar feinen ©ebraudj

mef)r gemalt hat. ©eine ernftfjaften ©türfe ftnb fpanifdje Über*

fefoungen geroefen, bie unter ben tarnen Jpaupt* nnb ©taatSaftionen

bie ©teile ber Jragöbicn bertraten. 5dj befifce felbft nod) eine foldje

Überlegung in SWanuffript, bie bon ifmt ober einem feiner 3eitge*

n offen herrührt unb id) bin nid)t abgeneigt ^u glauben, bafe ber ImaV
trabenbe ©til ber ©panier in feinen £>auptafttonen bietleidjt bieleS

fann baau beigetragen fyabcn, bafj er ber bid)tertfd)c in biefer 3eit

in $cutfd)lanb gemorbeu. SBcnigftenS finbe id), bafj alle ©taatS*

anionen teils überfefctc auS bem ©panifdjen, teils nachgeahmte, teils

Originalftücfe , bereit id} noch eine artige Sln^l habe, auf biefen

©djlag bearbeitet finb u. f. m."

3n feinem feiten ©rief berichtigt unb ergänzt ©fljof feine

Angaben. 2

)
(§ier finbet fidj J. 53. fct)on ein £inmeiS auf bie

©djaufpiele ber englifc^en Äomßbianten bon 1620, bie (5ft)of auS

©ottfdjeb fennt, mit bem 3u f
a

fc »SBafl baS fagen foö, mögen ©ie

nadjbenfen, menn ©ic eS gebrauten motten." Sötoen t)at eS aber

') Z^eatcrjournal f. £eutf#lanb. 17. ©tüd 178t 6. 74 ff.

») a. a. D. e. 83 f.
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nicht „gebrauten motten!") &u§ ©ottfchebS „Nötigem Vorrat 1
' ^at

er nun auch Sie Seipfliger ®tubentenauffüf)rung oon 1669 entbeeft

unb bringt fie mit gelten in SBerbinbung. „SBal)rfdjeinltdj" habe

„Seltnem unb feine nachherige $amerabcn ba mitgefpielt unb ift hier*

burd) ber erfte ©runb $u feinem nachmaligen ©ntfc^Iufe gelegt mor*

ben. 5n Scip^ig fyat er ftubiert, ob er aber bafelbft fo lange btö

er Äomöbiant geworben, geblieben unb ob er bafelbft juerft ange*

fangen hat, öffentlich yi fpiclen, mein uti nicht unb jmeifle barau;

oiefleicht ^at er fich juerft nach Dürnberg, 93re3lau ober Hamburg
gemanbt "

daraus macht Sömen 1

): „Selthem mar ein 2Rann, ber bie

franuM'iidic, italieitifd^e unb jpanifche (Sprache boQfommen berftanb

unb fid) bie fremben Schaubühnen betannt gemacht hatte. (£r oerbanb

(ich mit einigen (Stubenten unb errichtete eine orbentliche ©efellfchaft.

. . . . 2>ie guten Sromöbien, melche Selthem auerft auf bie

©üt)nc brachte, maren bie Wolterifcheu unb bie erfte Nürnberger

beutfcfje
s21u3gabc ift bon ihm beforgt morben. ©djen um ba§ Sah*

1669 mürbe ber ^olieuct . . . oon einigen ©tubenten in Seipjig aufs

geführt. Selbem, ber nachher in Seipjig ftubterte, fpielte in biefem

unb in anbern ©tüden eine 9toHe unb legte fuerburch ben ©runb
au feinem nachmaligen Zfytatex. Dürnberg unb Breslau maren bie

©täbte, mo er juerft eine SBü^nc eröffnete."

$Ufo f)\tv mirb nicht nur fchlanhoeg alles, maö (SKjof at3

perfönlidje Vermutung unb mahrfcf)eintidj ^tngeftellt hat, für

ficher ausgegeben, fonbern eS merben auch n°fy üerl)ängntöüoUe

3ufötie gemacht. (£ä ift aQerbingä jmeifelhaft, ob Sömen mit

ber SBenbung „bie guten $omöbien, bie Selten juerft auf ber

©ühne brachte, maren bie 3Holtdrifchen," ihm baä Sßerbienft ber

(Einführung äMtöreä auftreiben moUte. ^ebenfalls ift ber

©a& oon ben Späteren fo aufgefaßt morben, mä()renb (Stfjof

ficher nicht baran bachte
;
ebenfomenig mie feine oorfidt)tige Äu&e*

rung über bie ÜDcoltereauSgabe üon 1694 ßömen berechtigte ein*

fach Helten ^um Überfefcer ju machen. @in ebenfo friooler

ßömenfeher 3ufalJ W# oa& Helten bie „meiften feiner öurleSfen

bem ^tane nach felbft entmorfen." 5tuct) bie „Styronologie", Deren

SBerfafjer (£tf)of mit 9Rat unterftüfcte, menn er auch ki°€r M* 3
Us

gefagte SReuifion be3 SWanuffriptS nicht ausführte, fyat biefe Aus-

führungen ßömenS mot)l ermeitert aber nicht entfpredjenb berichtigt.

Unb fo tonnte eS fommen, ba& ©buarb 2)eurient, inbem
er biefe troefenen Sftotiaen ju beleben unb mit ph<mtafieooUen

') @e[c&i$tc bcS beutftfen 2&eater« ©. 13. 9leubrud 6. 14.
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Kombinationen ein möglichft anfcrjaulicheä 33ilb Don Geltend Sßer*

fönlidjfett unb Birten ju geben Dcrfuctjte, aus Helten einen

tragtf^en gelben fc^uf : „SRagifter Selten ift ber tragifche £elb
in oer SJorgefdndjte unferer ®unft (£r Derumfe fid) bie legten Gräfte

ber mittelalterlichen $unft bis jum Öieberparoyn$mu3 aufzuregen;

er mottle if)r erneutet Seben geminnen. (£3 mar umfonft, er hatte

bie Bcrftörung nur befdjleunigt. £)ic toilben ©eiftcr, bie er hinein*

gerufen, tonnte er nidjt mieber bannen, unb unter ben fauenben

itrümmero be$ £aufe3, ba3 er ftüfcen rooHte, mürbe er begraben". 1
)

@in fc^öned 93ilb, aber Augleid) ein roarnenbeS ©eifpiel.

$emt e$ geigt einmal mieber, mie fefjr ein mal)rl)ett3liebenber,

eifriger unb marmtjer^iger gorfctjer in bie 3rre geraten fann,

menn er fid) oerleiten läfet, bie Quellen burdj bie Frille einer

Dorgefafeten SWeimtng au lefen unb üom (Stanbpunft beä a priori

fonftruierenben $l)eoretifer3 au Oermerten!

Xrofcbem ift bid auf ben feurigen <£ag biefe 3)eürientfc§e

$arftellung unb Äuffaffung bie lanbläufige, ba feiner fich bie

2Jcuf)e genommen t)at, bie menigen in 93ctra(f)t fommenben unb
gar nid)t einmal ferner jugönglic^en Quellen bamit au Oer*

gleiten. $tud) bie beiben <vorfd)er, bie fid) um bie Aufteilung

ber äußeren ficbenögefct)id)tc Seitend erhebliche Serbienfte er*

toorben höben, Sari |>eine
a
) unb IL fiier

8
), Ijaben in biefer

©e^ieljung Diel, eigentlich aueä ju münfctjen übrig gelaffen.

§eine fjat fid) allerbingä auch m^ D^cfcn 8ra9cn eingeben*

ber befdjäftigt, ift auch infofern met()obifd)er Dorgegangen, als

er Auerft bie anhiDalifdjen Nachrichten über Seitens ätepertoir

gefammelt unb 3ufammengeftellt unb barau« fich eine Sorftellung

au machen gefugt fyat Don bem fünftlerifchen Söirfen Seitens.

Äber er ift noch Diel meljr oerliebt in feinen gelben als Deorient;

menn biefer Augeftel)t, ba| Selten bem 3*itgefchinacf Ston$effionen

gemacht habe, )o leugnet £>eine auf ©runb ber 87 überlieferten

«bramentitel aus Seitens zRepertoiren alles ab, luas 51t Seitens

Ungunften gejagt ift. (£r meint : „Rechnet man bie SBieberholungcu

mit, fo fteUt [ich baS Serf)ältni3 fo, bafc Selten unter 102 ©türfeu

16 englifd)e, 15 beutfehe, 18 hoüänbifd)e, 24 franjöfifche, 6 italienifche

unb 1 fpanifches, 21 unbeftimmbare unb 1 Derfdnebenen 9cationali*

') ©ef#it$te ber beutföen S^aufpielfunft I 267. I 148.

*) ^o&annc* Selten. Gin Seitrag §ur (Skfäictytc beS beutfdjen Ibca ters

im 17. 3abr$unbert. £>alle. 3naug.=2)iff. 1887.

') »Haem. beutle »toflrapbje. XXXIX. 6. 577- 585.
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täten entnommenes gab." „SBiv fehen nun," fd)liefet er, „tote e$

mit ber 9iachrid)t befcfyaffen tft, bajj Selten bic Raufet* unb Staats*

aftioncn auf bem beutjc^en J^eater eingeführt Imbe!"

fcaoon fjat eigentlich üor Deürient nie jemnnb gefprocf)en;

bie Duellen fagen nur, er ^abt fie im Repertoire gehabt; unb

bafj in biejem gaH bie münbliche Ambition auf SBahrrjett be*

rut)t, beroeift gerabe ein ©lief in SBeltenö Repertoire, bie £eine

aufammengefteilt hat, ebenfo roie SBeltenä unb feiner Vorgänger

Repertoire bie Rid)tigfeit ber £rabttion betätigen, bafe bie fog.

§aupt» unb StaatSafrionen ^um grofeen ^eit Rat^a^mungen

unb Bearbeitungen au§ bem Spanifcf)en finb. £eine t)at $mar

in Seitens Repertoir nur ein fpanifd)eS Stücf gefunben; aber

ba$ ift eitel Selbstbetrug, benn einmal finb unter ben unbe*

ftimmbaren fieser manage nach fpanifcf)em Sorbilb, unb bann

r)at $eine ade fpanifcf)en Dramen Jn Heltens Repertoir, oon

benen er iuföflig eine ^oHänbifa^e Überfefcung aufgetrieben, ben

£>ollänbern gutgefrf)rieben. gerner hat er alle 4)ramen in Seitens

Repertoir, bie in beutfe^en §d)aufpielerhanbfchriften befannt finb,

unb bie entfRieben Radjaljmungen im Stil ber fpanifdjen Ori-

ginale finb, alö beutjehe Dramen bezeichnet.

?ln ben Repertoiren ber beutfcf)en feanbergefellfcfiaften bor
Helten läßt fiel) aber nun fdjon beutlich unb fdjlagenb ber Rad)*

meiS führen, mie in biefen allmählich ber englifche (Jinflufc burch

romanifchen, fpanifchen |
hoüänbifdjen), italienijchen berbrängt roirb,

unb bafe bann feit ben 70ger Sohren beS 17. 3at)rf)itnbcrtd auch,

entfprechenb ber allgemeinen Siteraturftrömung baS fran$öftfd)e

Clement mehr unb mehr in ben Sorbergrunb tritt.

Räch ©ein« 1

) war eS bagegen „eine reformatorifche %at u

Heltens, „ba§ er fein Repertoir burch bie (Stüde beS franjö*
fifchen Sllaffi$iSmuS (alfo nicht bloß Sttoliöre!) bereicherte":

„Xic 3at)re 1678 unb 1679 weifen noch feine fran^öfifchen

Stüde auf. ©rft 1680 finbet fich ein folcheS unb $vax mar eS

Poliere, ben er auf bic beutfaV Sühne brachte. (S)aS ^offenfpiel

bom betrogenen Siailianer.) ®aS Stüd mar bis baf)in noaj nicht

gegeben. 1684 folgten 3 franaöfifdje Stüde $)aS 3at)r 1686
brachte bon ben 6 aufgeführten Stüden 4 fran^öfifche, bie noch nic^t

bon Selten gefpielt maren, 1688 brachte ein ebenfalls neues 2)rama,

ebenfo 1689, unb 1690 fpielte Selten 8 franaöfijchc Stüde, bon benen

aroei fchon früher aufgeführt maren (£r hat hierburch einen

') a. a. D. e. 43 f.
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93eroei3 feincS <Sd)avfblicfe8 geliefert, benn er fyattc erfonnt, bafc gu

jener 3ctt in ftranfreid) bic bramatifdje ^ßoefie auf einer £öl)c ftano,

meiere bic anbern Sänber meit überragte. 2Bie beftimmt er bie3 er*

fannte, gefyt barau§ f)erbor, bafe er bon bem englijdjen £f)catcr fein3,

bom italienifdjen ebenfalls feinS, bom fpanifdjen cin§, bom beutfd)en

5, bom ^oflänbifäen 6, bom fran^öfifcticri aber 12 Stürfe, meiere

bisher nod) nidjt gegeben roaren, feinem töepertoir neu ^tnjufügte.

$a$ ift bie pofitibe «Seite feiner Deformation."

©o weit £>eine.

2)afc SBelten SRoltere fyäufig gefpielt Ijat, ift unbeftreitbar,

ebenfo, baß im 3al)re 1690, b. f). in Heltens lefctem SRepertoir,

ba§ franjöfifd)e $)rama am ftärfften üertreten ift; aber ba8 ift

ein reiner 3ujaU. T>enn ba3 SRepertoir umfafjt 43 Aufführungen,

eö ift breimat fo ftarf wie bie Repertoire üon 1684, 86, 88,

7 mal fo ftarf nrie ba$ üon 1680. Sletn SBunber, bafe bern^u*

folge anbere ^ßroaentjafjlen (jerauöfommen.

$afc aber Helten SRoltere nidjt auf bie <8üfme eingeführt,

betoeift folgenbeä:

1) $ie 1670 erschienene „@d)aubülme englifdjer unb fran-

aöftfe^er tfomöbianten" 1

) enthält im erften 93anbe üon3Mtere:
?lmor ber Slrjt,

tföftliche 2äcf)erltdjfeit,

$ahnret) in ber (£inbilbung,

im jroeiten: $>er ©einige,

©eorge $>anbin,

Mammen 5 Stüde üon Üftoltere; außerbem 2 ßomöbien üon

Guinault, je 1 üon 2)onneau unb öoiSrobert, eine bon XI).

Corneille.

2) 1674 fpielen bie „§ambnrgtfcf)en Äomöbianten" in

$>re3ben u. a.:

2)en flugen ftned)t 2Raäcarilla3,

$en alten ©ei$l)al$.

') <Sd)au=S3üb>e (Snglifdjer unb ftrantoBftfdjer Gombbianten . . . Sluff

fceldjer fampt bem ^tdclbäring Werben oorgeftcHet bie fdjönften unb neueften

(Somöbten, fo bor wenig ,Vbren in ftrandreid;, Xeutfdjtanb unb anbern

Drten bei? SBoIrfrctcbcr 93erfamblung feinb agiret unb praefentiert Worben.

»Den ber (Somöbi fitebbabern unb anbern ju ttiebe unb Gefallen bcrgeftalt

in offenen 2>rud gegeben, bafc ftc lefc^t baraufr Sptelweife Wieberumb am
gerietet unb jur Grgefelicbfett unb ßniutdung be8 ©emütbo gehalten

werben fönnen. ^randfurt am SRaijn. 3n Verlegung Sodann ©eorg
6d?tele, »ud)banbrer3. 3m $abr MDCLXX 2 5Bbe.
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1677 mirb am $)re«bener £of : Äomöbie öom ©^einzeiligen

Sartuffe gefpielt

1679 fpielen bie Hamburger Äomöbianten in $)re«ben:

2)er fünftlic^e ßügner ((SorneiHe),

Slmor ber Hrjt
\

©capin« Betrügereien f

$te ©ifernbe mit fitf) fetbft (SoiSrobert).

1688 bie „$offomöbianten
M

in Bresben u. a. ©carron«

Geolier de soi Meme, 9Holiere« Xartuffe unb ©eorge Stanbtn.

SRun finb aflerbing« bie „$amburgifd)en Äomöbtanten" toon

1674 unb 1679 fo gut mie fidjer ibentifd) mit ber Gruppe be« Sari

Slnbrea« Sßaul, beö ©tf)rotegerDater8 Seitens ; aber wa« erteilt

borau«? 3>afe biefe Xruppe fdjon öor Selten« $treftion Sttoltere

im SRepertoir r)atte, unb ba| alfo fcon einer 1680 ftd) an»

fjebenben, auf Selten äurücfaufürjrenbe Reform nic^t bie SRebe

fein !ann.

Son ©ornetHe ift aber aufeer bem „Sügner" im SRepertotr

fieser nur einmal 1686 La Mort du Pompee nad)roei«bar, au«

bemfelben 3af)r ein Xob ber ßleopatra, Ben §eine fdjlanhoeg

mit (Sorneille« SRobogune tbenttfi$iert, mäfjrenb öielleia^t etjer

an Sa SrjapeHe« La Mort de Cleopatre $u benfen ift; unb

öon %f). (Sorneille einmal ber (Sffej. ?lngeftc|t« biefer Xatfad)en

äcrfäüt §eine$ *ßl)rafe bon Selten« „reformatorifdjer £at" in

ntd)t«.

(Jbenfo ift e« mit ber jmeiten unb britten poftrtoen

Reform befd)affen, bie $eine empfjatifd) Selten auftreibt, ber

Sefefcung öon grauenrollen mit ©cfyauf piele»
rinnen unb ber (Srmeiterung ber ÜJHfdje ber alten
englif d)en Süljne ju einer oollfoinmenen Goppel*
b ü \) n e.

$ie grauen al« ©d)aufpielerinnen finb öermutlicf) fdjon

50?tttc ber 60 er 3al)re be« 17. Satjrfjunbert« burdj nieberlän»

bifdje Gruppen, bei benen fie bereit« feit bem Anfang be« 3fal)r*

Iwnbert« auf ber Sütjne r)cimifcr) maren, in $)eutfd)lanb ein*

Digitized by Google



3o!}amte» «elten. 6»

gebürgert morben. $)te erftc auäbrütflidje (£rmäf)nung bei

beulten Struppen reicht in3 Saljr 1654 aurüd,
1

) in bem fid>

Soriö 3oltpf)u8 in einer oon S>trafeburg auS an ben 9Rat oon

Safel gerichteten (Eingabe rüfmit, bafe in feiner Gruppe „aua?

rcdite SBcibSbilber" mttnrirften. Ungefäln* um biefelbe 3eit nennt

(Safpar (Stiller in feinem $erfonen0er$eid)ni8
8
) aufjer feiner grau

„nodj eine ÖratoenSperfon". Sei ber nieberlänbifdjen Gruppe

be$ 3an Saptifta, bie 1666 in Altona fpielt, merben grauen

als StarfteHerinnen beiläufig als felbftoerftänblid) ermähnt. SWerf-

roürbigenoeife fdjeint alfo biefe für unfere (Smpfinbung fo tief

einfdjneibenbe Neuerung toenig ftuffeljen gemalt $u tjaben, ge*

fd)ioeige benn, ttrie anfangs in Ghtglanb, auf SBtberftanb geftofeen

au feiit. SBie e§ benn aud) auffällig ift, bafe Nift bei ber Se*
antmortung ber grage, „ob audj in feiner Shigenb bie Trauer* unb
greubenfpicle fo fdjön unb anmutig unb nüfclidj fürgeftellet morben,

als fyeutautage," mo er Oerfd)iebener Neuerungen auöfüt)rlid) ge*

benft, biefe Neuerung gar nid)t ermäljnt. ^ebenfalls mar fie

HKitte ber fc^giger Safjre — alfo lange oor Selten — ganj

eingebürgert8)

SBomöglid) nod) fdjlimmer ift e$ befteflt mit ben tatfäay

lidjen ©runblagen ber britten „pofitiben" Reform, bie §etne

für Selten in Snfprud) genommen rjat. §anb in §anb mit

ber Umgeftaltung ber Slunft foll nad) it)m bei Selten „eine Um*
gcftaltung ifyrer Stätte" gegangen fein : „Si3f)er fyatte man nur bie

SMifme ber englifd)en Äomöbianten gefannt. (£d mar bie§ ein

Cuabrat, in mcldjem ein ^obium ^sbaut mar, an beffen tjinterem

Jeile ftd) eine 9cifd)e geigte, meiere ein Salfon überbaute. Sor fia)

unb 511 beiben Seiten liefe biefcö ^obium 9faum für bie 3ufcf>auer,

hinter ftdj einen Slnfleiberaum, benn biefeä ^Jobium ftanb Oon allen

Seiten frei. Selten erweiterte nun biefe 9?ifd?e bis jur

©röfee einer jnjeiten Sü^ne, melaje Oon ber Sorberbücjnc burd)

einen ameiten Solang getrennt mar. . . $ie Sül)nc mar nad) beiben

Seiten berart Oerbrcitert, bafe fie in ieber Seite ba§ Cuabrat be*

rührte, unb nur Oor ftdj einen 3ufd)aucrraum frei liefe, Oon meinem
fie ein jmeiter Solang abfd)lofe. Seibe Seiten ber Sovberbütjne

maren mit Japetcnmänben bcrfcfycn."

») 9Renfccl. Öcf*i^tcbeTSd)aufHelhinffm5rattffurta.aB. 1882.6.77.

") »ärenfpruna, Serfuö) einer ®cfd?i#te be« Sweater« in SJlecflen*

bürg Sdjtoerm 1837 ©. 27.

*) 2)fe (Sinfü&rung mag erleichtert morben fein burd) ba8 @mpor*

lomtnen ber Dper um biefe 3eit
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©ntfpredjenb biefer Slnfdjauung, bereit tatfädjlicbe Unterlagen

auf fetjr allgemein gehaltenen aber mct)t gerabe^u 3al)er)e3 be*

fiauötenben Angaben (£. SJtentyelS
l
) über bie Äoften eineä SBelten-

fdjen Xl)eaterbaue3 in granffurt beruljen, mar 1892 auf ber Sötener

„internationalen 9u$fteUuttfl für SHufif unb Tfjeatermefen" ein

nad) ßeineö Angaben Ijergeftellteä 9flobeH ju feljen, baä nad)

beut Satalog bie „auf ber englifajen 33ülme fufeenbe jebodj in

ber üorliegenben gorm urförünglid) oon 3or)anneö

Helten fjergeftellte ©üljnenfonftruftion" barftellte.

©an$ abgefeljen nun baoon, baß e$, roie mir gleid) feljen

werben bod) minbeftenö aroeifelljaft ift, ob btefe Verbreiterung ber

fiinterbütjne mirflid) auf Velten jurücf^ufüliren ift, ift biefc

Neuerung boct) aud) etmaä üerljältniSmäfeig Mebenfäd)lid)e$, unb

unter aüen Umftänben nur eine nottoenbige golge ber grofeen

rabifalen Ummälaung: ber SSertoanblung ber nad) brei

Seiten offenen, S^uliffen« unb oorfjangölofen oorge*
bauten Söüfjne ber engliftt)en Äomöbianten in bie ge*

fdjloffene, eingebaute ©üfyne ber italtenifdjen Oper.

$iefe Veränberung ift aber oiel älteren Datum«.
Sd) will 5unätt)ft gar nid)t einmal fo üiel ©emid)t barauf

legen, bafc in ben ©Triften beä Ulmer 'sKrdjiteften Sofepl) gurtten»

bad), ber in Italien ju Anfang beä 17. SafjrljunbertS öaufunft

ftubiert l)at, feit 1627 oielfad) bilblictje $)arftellungen mit

©runb» unb Aufriß oon mobernen eingebauten Dülmen $u finben

finb.
2
) 2Bol)l aber ift entfdjeibenb eine — oor bem Titelblatt

') a. a. D. ©. 109.

*) •3ofc*>b, fturtten baä), Newea ltinerarium Italiae. Ulm 1627.

(Darin: ©. 87: Äurje SBcfcbreibung be* fürftlidjen X^eatrum« in ftlorenfr.

9luf Xaf. 14: Sciena di Comedia. $erfpertiöifd)e8 Siitynenbilb: ©traft«.)

Derf.: Architectura civilis. 1628. Darin: ©. 28 - 30: ©cnaue ©e*
febjeibung einer „Sciena di Comedia — ober ein öruef barob man bie

©eftiel baltcn tbuet" — mit genauen SRaa&cn. Xaf. 12 ein perfoetrtotfdjee

»übncnbilb, 2af. 22 ©runbrife eineg £aufc$ „für ein <J*ri»an>er&on" barin
ein nTheatrum

u
.

Derf.: Architectura recreationis. Huggburg 1640. (Darin ©.60-70:
Son Sciena di Comedien. £af. 21, DoWclblatt : Sciena ber Käufer,
©ebfiuro unb Sciena be8 ©artten, Xaf. 22 ©runbrifc, Xaf. 23 Durdjfdmttt)

Derf.: SRannbaffter Äunftfptcgcl. »ugSburg 1663. (Darin ©. 111
bl* 137 „«Bon ber ^rofoerttoa". ©enaue Beitreibung bc« Theatrum
ober Sciena di Comedia, roeldje bura> ÖotteS guten
SBeöftanb id? allbereit j m e ö m a b l erbauet unb auff*
rieten b a b c laffe n." Daju 4 Xafeln. Drganifation ber XopptU
bübne in ber Skfdjretbung ©. 118.
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biefe« 93anbe3 toiebergegebene — au« bem Saljr 1655 ftam*

menbe bilMidje £arfteHung einer eingebauten ©üfjne mit ba*

oorliegenbem 3ufc^aucrraum / bit Äuliffen, ©offiten, bie SttitteU

<jarbtne unb bie breite Hinterbühne geigt
r nftmlidj in ber 1665

$u Strasburg erfdjienenen beutfdjen Überfejjung oon Corneille«

CEtb.
1

1 Unb ba§ bie eingebaute itattenifdje Dpernbüfjne aud) im
übrigen $eutfd)Ianb bereit« ÜRttte ber 60ger 3at)re audj für

©dmufpieloorfteUungen menn nid)t überall fa^on eingebürgert, fo

bod) jebenfall« öon ben <5d)aufptelfreunben geforbert mürbe, be*

weift föift«*) genaue ©a^ilberung ber SBor^üge ber italteniföen

SBüfjne, bie allein ben mobernen $Infprütf)en genüge, gfir itjre

J>raftifd)e (£infüf)rung aber fdjeint gerabe^u $u |pre(§en ber 2Bort*

laut be« ©efudje«, mit bem fid) 3R. $reu (£rerj) 1666 in

Lüneburg um bie ©pielerlaubni« bewirbt, wenn e« bort lieiüt

:

. . . „fjaben mir unfere 9tet&e fo lange genommen in fceufclanb aflbar

in ©bilden berumbten ©iäbtn unfere Acta unb Coramedien neben«
einem fronen mofjt erfunben deatro, mit allerljanbt
u n b e r ) d) i c b [ t efe c n fronen mutationen mie aud) Musika-
lischen fad)en uub fronen langen $u Temonstriren unbt fetyen la&en,

meldje beSgletdjen in bifcen Dtjrten m'djt $u fetjen feinbt gemefen." 8
)

*) „Xeutfdjer Sdjau=öü$nen (Srfter Xetl, auff »cldjer in Dreyen fmn=
teilen Stfjau=<5bielen bie rounberbabre Sßürcfung feufdjer Siebe unb ber

(Sbren oorgefteUct wirb, t Der ßib, IL Der G&tmcna £ratt>er*3abjr(

III. Der ©etft befe ©raffen »on ©orma« ober ber lob be* <Sib«. »nfäng*
liefe ^ran^öftfeb, beftf/rieben unb 3*fct in« Xeutfdje übergefefcct unb auff

Skaeferen in Xrud berfertiget burefe Qfaac&laufjen HMt Strafe'
bürg, ©etrudt ju Strasburg beb ^a!ob Ibtclen. $n Verlegung befc

«utori«. 3m 3ab> MDCLV." — 9*oc$ alteren Datum« ift bie, aUerbmg«

febr brimitioe, eingebaute Dobbelbübne im 3. leil bon $ar*börffer« ©e-

fbrätfjöfpielen (1643) 6. 174. „6$aubla*, eine Srurfen." Da& 1663 in

äoüanb bie eingebaute Doppelbüb>e ooHfornmen eingebürgert mar, geigt

u. a. ein Slicf in D. DapperS fciftoriftf/e Seförböing ber ©tabt »mfter*

bam. 6. 440 ff. Die große tfupfertafel gibt ein perfpe!rtoif(f>e« S3üb>en;

bilb: Doppelbü&ne, in ben 3 hängen reo)« unb linf« 3uf#auer. DieSSorber;

büb>e ift ganj offen, nur bie öinterbübne, bie bie ganje Brette einnimmt,

tft bureb, einen, auf bem Silbe jurüdgejogenen, 33orb>ng oerfdjlie&bar.

*) Die 2iner=©belfie »elufrigung ÄunfU unb Jugcnbliebenber ©e
mütb>r. Hamburg 1666. 6. 137 ff.

8
) St. Xb\ ©aeberfe, «ra)n>alifä>e 9lad;rid)ten über bie Jb;eaterjuftänbe

toon ^ilbe8b;eim, fiübed, Süneburg im 16. unb 17. ^a&rfc. 188«. 6. 99 f.

©erabe biefer »uöbrutf „mutationen 4
* beutet auf bie Seränberungen be«

XfceaterS bura) Äuliffcnmccb.fel unb 3Iufjieben unb 9lieberlaffen tton 35or=

Rängen unb ^rofbeften. Slucb, 5iift (a. a. D.) frebt al« (^arafterifufum

ter mobernen ®üb!ne bie „©aiilbercben" ^erbor, „bie man fo offt fan

»eränbem, al« man nur felber begehret unb jmar im Slugenblfde".

flrttio für Ibeaterflfftbtcbte. n. ©anb. 5
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2Benn alfo Helten im 3af)r 1679 in granffurt für ben Vluf

bau eines „boppelten ©d)auplafce8" unb für bie „Japeaerien"

Diel <$elb t)at aufmenben müffen, fo bemeift ba$ nur, bafe er

auf ber £öl)e beS bamaligen ifjeatergefdjmadS ftanb, aber biefer

felbft mar fcfpn mef)r als ein fteaennium auf befeeren beutfdjen

SBüfjnen fyeimifcf). S3on einer reformatoriföen £at fann alfo

aud) in biefem galle nidjt bie föebe fein.

Unb nun nod) ein SBort über baS, maS §eine bie „nega*

tibe ©eite ber öeltenfdjen Deformation" genannt f)at.

Sftacf) #etne foll fidj Helten anfangs in ben Saljnen feiner

Vorgänger bemegt l)aben, b. I). ein SRepertoir gepflegt Ijaben, baS auS

„©rüden, mcldje ber Söibel, ber Segenbe, ben 9?obeHen aller Stoiber

unb bem Sttepertoir ber englifdjen Somöbianten entnommen maren"

beftanb; fpäter aber r)abe er eine felbftänbige SRidjtung einge*

jablagen, bie in bem SRepertoir bon 1690 (b. f). 2 3af)r bor feinem

Xobe) am entfdjtebenften jum SluSbrud fam. 3)iefe beränberte

SRidjtung aber foll, abgefel)en bon ber ermähnten angeblichen ©in«

fügung beS franjöfifd)en ÄlaffijiSmuS in fein SRepertoir unb ber

9lupi)rung bon ÄnbreaS ©rrjpfn'uS' „^apinian" unb £augmifc'

„SBaUenftein" barin befteljen, bafe er „b a 3 religiöfe 2) r a m a

unb ben bramatifierten Vornan befeittgt 1) a b e "

.

9ta miffen mir aber, bafe baä religiöfe 3)rama fdjon im
SRepertoir ber älteren beutfa^en Xruppen — ebenfo mie in bem
ifyrer Vorgänger, ber englifdjen ßomöbianten — eine felir be*

fcfyeibene Solle fpielte, bafe alfo, menn £eine babon fprid)t, bie

„alte ©dmle" t)abe borl)errfa)enb bie beiben ©toffgattungen

religiöfe« $rama unb bramatifierten Vornan gepflegt, baS, jo*

meit baS religiöfe SDrama in Setrad)t fommt, nid)t ben £at*

fachen entfprid)t.

2Ba§ ift e8 nun aber mit bem bramatifierten Vornan?

§eine fagt : „$cr bramatifierte Vornan finbet iteb, in Seitens

föepertoir 1678 biermal (Tragicomöbie bon SlmabiS; ©omöbie bon
(£t)riftabella

;
$ragöbie bom milben 9ftann in Sheta; (Jomöbie bon

ber böfen ^attjarina (V) ), unb 1679 einmal ($ragicomöbia bon ©uiS*
carbo unb ©igtemunba) ; bom Sfatjr 1680 berfajnrinbei er ganj au§

bcmfelben."

„©o fagte fieb, Selten alfo bon ber SRidjhmg ber alten ©djule

1680 loS, um felbftänbig neue Sahnen betreten. 2Kan ftel)t, er

erfannte ben magren (£h,arafter beS Dramas alS felbftänbige Literatur*

gattung. @r erfannte, bafe e8 im $>rama niajt genüge, ftfjon bortjanbene
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Siteraturroerfe (ßiM, Segenbe ober SpoS) in bramatifd)er gorm
roteberaugeben. Dtcjc Slrt be§ SsramaS

, meiere biSfjer gef)errfa)t

l)ntte, fdjob er betfeite unb griff ftatt beffen jum 5)rama ber neuen
©d)ule, ber Sranaofen."

dagegen ift $u fagen, ganj abgefefjen baüon, bafj man über*

f)aupt eine befonbere ©attung bramatifierter Romane ober

9?ooeIIen bem mobemen &ama rric^t mofjl in ©egenfafc
bringen fann, ba& Helten trofc §eine aud) nad) 1680 bie ©attung
Dramen, bie £eine „bramatifterter Vornan" nennt, in feinem

SRepertoir gehabt f)at SS fyanbelt fid) Jjier nämlirf) um nichts

mef)r unb ntc^tö meniger als bie fogenannten £ a u p t *

unb StaatSaftionen.
SluS bem oben angeführten Briefe (SffjofS toiffen mir, baß

nadj ber münbltdjen Xrabition beS 18. 3al)rf)unbert3 ben emften

Seil beä Seltenen SRepertoirS bie §aupt» unb ©taatSafrtonen

bilbeten; unb bafc biefe befiniert merben teils als Überfettungen

unb -tftadjafymungen (b. i. Bearbeitungen) metftenS fpanifd)er Stüde,

teils Criginalbramen, bie fid) in biefem ©tile galten. SllS baS

Sfjarafteriftifum beaeidjnet @K)of ben „Ijoajtrabenben ©Hl".

2Bamt biefer 9>came „£aupt- unb ©taatSafrtonen" aufge*

fommen, ift md)t mit ©eftimmtfyeit $u fagen. 3n ber ^weiten

£älfte beS 17. SaljrfjunbertS fommt in ben (Eingaben ber ©d)au*

fpteler bie Bezeichnung „Somöbien unb ^ragöbien", w ©d)au»

fpiele," „actiones" unterfd)iebSloS oor. 3)ie Bezeichnung „fyavtipU

Slftion" ift mof)l, mie fd)on (Sbuarb 3)eörient bemerfte, im Segen*

fa$ jum burleSfen 9cad)fpiel aufgenommen. Unb biefe ift bann

reflamet)aft erweitert morben ju |>aupt= unb ©taatSaftion. Um
1700 taucht biefe Beaeidjnung auf ben Stjeaterjetteln juerft auf.

Um 1726 ift baS SBort in ber ßiteratur ber Terminus Technicus

für baS f)eroifd)e, romantifcf)e, f)iftorifd)e (Stoffe betjanbelnbe

$rama ber SBanbertruppen, baS, ofjne güfjlung mit ber Literatur,

ofme 9Kitroirfamg literartfdjer Sfre^e, im ©djofee biefer Gruppen

felbft für ben XageSbebarf fjergeridjtet mirb.

(£S ift falfd), menn §eine*) barauS, bafc ©ottfdjeb 1726
in ben öernünftigen Sablerinnen oon ben „fogenannten |>aupt-

unb ©taatSaftionen" fprid)t, ben ©a)lufc jiefjt, bafe biefe Be-
äeid)nung 1726 nod) fo menig allgemein gemefen fei, bafe ©ottfd)eb

it)r burd) baS oorgefefcte „fogenannte" „fdjriftgemäfje Berechtigung

') 2>tr unelütflt^e SobeSfaU (Zaxoli XU. 1888. 6. 4.

5*
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fcfjaffen mußte", fonbern ©ottfcfjeb marfiert burch bieä „fog." nur

ba§ bombaftifche Unfmnige beä XitelS. $lf)nlid) fpridjt 1726
Sßicanber in ber Sßorrebe $u ben „^eutfdjen ©chaufpielen" Don

bcn „fog. §aupt- unb ©taatSaftionen
, roelche unfere teutfdjctt

(Somoebianten aufzuführen pflegen".
1

)

SBenn bann weiter Seine au3 bem Umftanb, bafe in ben

40ger Safyren beS 18. SahrfjunbertS baöfelbe ©tücf auf ben

X^eatergetteln balb at$ §aupt* unb (ötaatöaftion, balb als fet)en3*

roürbigeö ©chaufpiel, intrigantefte $iece o. ä. bezeichnet wirb, ben

<5d)luB äiet)t, bafc feiner biefer $itel, auch nicht ber ÄuSbrucf

tavtipU unb ©taatSaftion, ,,burdj ba3 SBefen beS 25ramaä in ber

Seife beftimmt ift, bafe er feine ©attung erfchöpfenb fennjeta^net,

mie ba8 bei ben mobernen Bezeichnungen £rauerfpiel ber

gatt ift," fo ift baS aHerbtncjj« richtig; überfeine überfielt

babei bie §auptfacf)e, bafc nämlich bie Bezeichnung „£>aupt= unb

©taatSaftion", bie urfprünglicf) ein bombaftifcher Sfteflametitel

ber ftomöbianten tt>ar, ton ben literartfcfjen deformem be$

fpielerbrama erhalten hat. Unb ba biefeä ©chaufpieler*

brama auch }d)on zu einer 3C^ eriftierte, n>o ber 9came bafür

noch nicht geprägt mar, b. h- im legten drittel be3 17. 3aijr*

hunbertS, fo mar unb ift bie tfjeatergefdfidjtlidje gorfdjung üoH=
lommen berechtigt, biefen SRamen auch auf &ie unter ganz gleichen

Bebingungen entftanbenen 9lepertoirftücfe ber Scf)aufpteltruppen

beS 17. 3at)rhunbert3 rücfbatierenb an^umenben.

2Ufo halten mir feft, unter |>aupt« unb ©taatSaftion üerftef)en

mir b e n Befianbteil beS SRepertoirS ber beutfd)en SBanbertruppe feit

ca. 1660, ber ber $ragöbie unb bem ©djaufpiel be§ mobernen

9?epertotr3 entfpricht, ber öon ben ©chaufpielem auf eigene Jauft
in bie ihren Bebürfniffen entfpredjenbe auf rohefte theatralifche

SBirfungen abjielenbe gorm gebracht wirb. @S ift babei ganz

gleichgültig, ob bie Bearbeiter nur ^Rohmaterial benu&en — alfo

Romane unb ^ooeUen, ober ^tftorifctjc Borgänge unb $erfön*

lichfeiten, mie Äarl Xn., SMenftein — ober ob fie bereit« in

bramatifcher gorm oorliegenbe ©toffc hanbmertemäfetg fich aurecht*

') mix bie (^efebidne beS ffiorteS ift auch nidbt unintcreffant eine

Stelle in ber beutfd^en ttberfefcung öon SJourfaultä ftfoj) in ber ©tobt.

1723 6. 141. <Da fagt ber anbete Äomöbiant: „9GBit tooHcn eine üon ben

föönfien §am>ta!tionen präfentieren" 3m Drig.: „Nous representerons
l'ouvrage le plus beau."
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fdjneiben. ©o werben unter ben ^önben ber $omöbianten ftamlet

unb föomeo unb Sulta, ®rt)pf)iu8 Sßaotnian u. a. ju #anpt»

unb ©taatfafttonen. £>iefe (£igenmäcf>tigfeit erflärt fia) unb reicht

$urücf in bie Qdt oer engltfrfjen ßomöbianten, bie fern ber

teimat, auf frembem ©oben fcf)on frülj ba$u gelungen »erben,

i) felbft ju fjelfen unb if)r SRepertoir ben Sebürfniffen beS

SßublirumS entfpred)enb $u$uftu$en. &ie beutfdjen Äomöbianten

Ratten nicf)t nur bie$ Sorbilb, fonbern faljen ftcfi aud) in ben

erften 3af)rjef)nten i^rer ©jifteng angefidjtö ber füllen, abwehren*

ben Haltung ber litterarifdjen ftreife nodj meljr als jene auf ftd)

felber angemiefen, moHten fte iljr $)afein friften.

Unb alfo f)atte bie münbltcf)e Xrabition beS 18. 3af)r*

InmbertS gan$ reef)t, toenn fie Seitens XragÖbtenrepertoir auS

QavüpU unb ©taatSaftionen befteljen liefe. &en tarnen gab

eS bamalS norf) nidjt, mof)l aber bie ©ad)e!
2)ie „bramatifierten Romane", oon benen §eine fpriest, finb

§aupt* unb ©taatSaftionen, b. (). auS Sniriatiöe ber Äomöbianten

tjeroorgegangene ^Bearbeitungen ofjne jebe literarifctje ^rätenfionen.

Unb üon biefen finben mir aud) nad) 1680 Geltend SRepertoir

burdjfefct

@S fann alfo üon einer burdjgreifenben SReform Seitens

audj nadj biefer SRid)tuna t)in nid)t bie SRebe fein. Unb eS be*

ftef)t (SffjofS SBort nodj fjeut $u Stecht: „©eine entsaften ©tütfe

waren meift Überfefcungen auS bem ©panifd)en, bie unter bem
tarnen $aupt* unb ©taatSaftionen bie ©teile ber Xragöbien

üertraten".

Sermöge feiner intelligent feiner umfangreidjen ©pradj*

unb fiiteraturfenntniffe mag Selten bielleidjt biefen ©tofffreiS

erweitert, bie $ed)nif oerooufommnet Ijaben, baS ift möglidj, ja

maf)rfd)einlidj, aber SRäfjereS, ©idjereS wiffen wir barüber nidjt

Unb nun jum ©djlufe nodj ein SBort über bie Segenbe

üon Selten als ©nbfirgerer ber ©tegreiffomöbie.

CSf[)of in bem eingangs abgebrochen ©rief fReibet, wie mir

gefefjen r)aben, in Seitens Suftfptelrepertoir ^mei Kategorien: bie

regulären ftomöbien unb bie SurleSfen. ßrrftere, fagt er, feien

bie 9Rolierefd)en gemefen, lefctere Ijabe er teils auS bem Theatre

Italien, teils auS ©fjerarbi entnommen unb ex tempore aufge*

füf)rt ; unb biefer ®e)d)marf ljabe bei ben folgenben ©efeUfc^aften

bann bie Dberfyanb behalten „bermutlid), »eil fte bie bequemfte für

ifn* ©ebäd)tni§ gemefen".
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StarauS entmidelt fidj bie Segenbe, Letten fei ber erfte, ber

SWoliere auf bic beutfdje Süfjne gebraut unb augleid) ber erfte,

ber ba« <3tegreiffpiel eingeführt f)abe.

•Da« enthält aber für jeben, ber bie ©efdn'djte be« 3)rama«
fennt, einen inneren Sßiberfprud) ; ben empfanb audj $)eürient,

unb er öerfudjte bafjer biefe beiben fdjeüibar miteinanber in Sßtber*

fprud) ftefjenben SWafcregeln $u erflären unb au« Selten« Ser*

f)ältniffen au motivieren: 2>te (Sinfüljrung 9ttoliere« mar bte $at
be« ibealen ^Reformer«, bie Sinfü^rung ber Surle«fe eine not»

gebrungene Stonjeffion be« Süfmenpraftifer« an ben Qe\t$c\ä)mad.

(Stma« 9lid)tige« liegt barin, nur barin Luit -Deimern eS

oerfeljen, bajj er bie Urfjeberf djaf t für biefe Sttajjregeln

Selten jufpridjt demgegenüber fann nietjt oft genug betont

merben, bafe baoon (Jffjof nidjt« fagt unb nict)t^ meijj. Siel*

mef)r liegt bie @adje fo:

211« (Sfljof (Sdjaufpieler marb, 1740, beftanb ba« Öuftfpiel*

SRepertoir ber SBanbertruppen au« gmei (dementen: ben reget*

mäßigen Somöbien (ben üon ©ottfdjeb unb feiner ©djule einge*

führten ftomöbien ber $e«toudje«, föegnarb ic) unb ben extem-

porierten Üftadjfpielen ; bie jum größten $eil au« bem Theatre
Italien ftammten. 2Benn er atfo bie obige ßfjarafteriftif be«

Seltenfdjen Suftfpietrepertoir« gab, fo moüte er bamit meiter

nid)t« fagen, al«: mo mir in meiner Sugenb De«toudje« 2c. fpielten,

fpielte Selten Sttoliere; für feine ©tegreiffpiele aber fdjöpfte er

au« berfelben Cuelle mie alle beutfd)en $omöbianten bi« jur

fiegreidjen $ura)fül)rung ber ®ottfd)ebfd)en Reform. Unb menn
er hinzufügt, ber ©efdjmad an ben Surle«fen fjabe in ber Jolge

bie Dber^anb behalten, fo Reifet ba« audj meiter nidjt«, al« baft

feit Selten fid) ba« SRepertoir üerfdjledjtert, unb bie Äomöbtanten
immer meljr fiel) oom Siteraturbrama, aud) im ßuftfpiel, ent*

fernt Ijätten.

frinftdjtlidj ber ©tegreiffomöbie in Selten« 9Repertoir fdjeint

fidj aber ©ffyof bie«mal bodj geirrt $u haben. SBenigften« be»

gegnet un« in ben erhaltenen Seraeidmiffen fein einzige« @tüd,

ba« fid) al« $um ©toffbereidj ber Comedia dell'arte gehörig

ermiefe. Sielmef)r ift bie berbe <ßoffe in feinem SRepertoir faft

au«id)lieBlid) burd) Überfefcungen au« bem §olIänbifdjen bie fog.

5tlurf)ten oertreten, bie aber mofjl nidjt — mie itjre Originale —
in Serfen überfefct refp. gegeben fein merben. 2Bie meit in biefen

Sßoffenfpielen extemporiert morben ift, entgeht fia) unferer 5!ennt»
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$)afe fdjon fett ben Stxitn ber Gmgtänber in bcn SöurteSfen

bcn augenblttfliefen (Eingebungen beS SBifceä ber @cf)aufpieler

tueiter Spielraum gelaffen mar, ift allerbingS aufeer allem ßweifet.

Slber bie riqentümlief)e ftunftform ber ©tegreiffomöbie ift burdj

itatienifdje §>d)aufpie(er, bie mofjl im ©efolge ber italienifdjen

Oper naa) $eutfdj)lanb tarnen, feit HuSgang ber 60 er 3aljre in

$>eutfd)lanb eingebürgert morben.

2BaS Selten öon ifjnen gelernt, wie meit er fidj au« 9türf*

ftd)t auf feine Äaffe tf)rer ©pielmeife angepaßt t)at, barüber nriffen

mir ebenfalls nid)t3. Äber e§ ift eine eigentümliche 3ronie beä

<Scf)irffal8, bafe bie einzige umimftö&lidj ficf)er beglaubigte %aU
facf)e über bie ^Beziehungen beä angeblichen dinfüfyrerS ber ©teg*

reiflfomöbie in $)eutfdE)lanb jur Comedia delTarte bie Eingabe

beä X^eaterprinäipafe Selten au« bem Safjre 1682 ift, in ber

er fidj befcf)tt>ert, bafc, roäfjrenb bie ßogen üott befejjt feien, ba3

^ßarterr it)m leer ftefye, meil ba3 Solf an bem italienifcf)en $ul*

cineÜafpieler mefjr ©efaHen ftnbe.
1

)

Stlfo aud) fjier jeigt bie ©efajicfjte ein anbereS ®efia)t als

bie Segenbe.

') <S. 9Hen*el, a. a. D. @. 114.
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(Ein 9?rief ber SDtabame SDlöIIcr an bcn Sdjaufpiel*

btteftot (Buftat) griebrid) SBiE^elm ©rofemann.

Über bie <2d>reiberin beä r)ier üorliegenben 93riefeä, 2W a b a m e

Sftöller, ®ottin beS ©d)aufpieler3 unb $)ramatifer§ gerbi*
nanb $einri(f) SRöller (geb. SllterSborf in ©Rieften 1745,

geft. gefjrbelltn ben 27. gebruar 1798) fehlen genauere fiebenö-

nadjricfjten. 2Biemof)l Sftabame 2flöller fran^öfifcf) färeibt, tt>al)r*

biefe Sprache fer)r liebte unb ooÜfommen betyerrfdjte , fo ift fte

boä) jebenfallS feine gran^öftn gemefen. ©onft f)ätte fie gemifc

nidjt geiler gemadjt, bie, ganj abgefefjen öon ber mangelhaften

Orthographie unb Snterjmnftion
,

nad) fatfjüerftänbigem Urteil

nur bei einer $)eutfd)en unterlaufen tonnten.
1
)

3Kabame SKöUer fdjeint ntdjt Sd^aufpielerin geroefen $u fein.

$>od) würbe fie, maf)renb it)r Hflann SRitglieb ber ©etyler'fdjen

©efeflfdjaft mar, ungefähr öom |>erbft 1776 bi8 (£nbe Styril

1779, autoetlen als ©tatiftin oeroanbt. ©o ftellte fie im
SKobember 1777 in ber Slbfd)ieb8üorftelIung ber £rupöe oon
granffurt in bem oon $. 2. SBagner oerfafeten aflegorifa^en

l
) 91adb. bem Urteil be8 6<$riftftcllcr8 unb franjöfiföen ©oradjlebrer«,

^rofcffor fccnrt ^Jariö in ftranffurt a. SR., fallen befonbcrö folgenbe ftebler

auf: une reponse par moi, anfiatt de moi, sur votre lettre für a votre

lettre, vous desirez de savoir an ©teile öon vous desirez savoir. §n
bem 3afc über bad Oon SWabame SJranbeS jurücfßcrolcfcnc Aleib „qu'elle

reportoit plus" fcbli (qu'elle ne), in einem anberen „on ne faisoit

point faire" febJt que (qu'on ne faisoit). 68 mufj aueb. ber&en: »upres
d'amis, nid>t aupreB des amis, femer je gronde mon mari, nid)t: ,je

gronde avec mon mari, u. f. m.

Söon
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JJcftfptel „SlüoII« ^Ibfc^teb Don ben SD?ufen", gu bem Kapell*

meiftcr 9?ccfc bie SKufif fdnieb, bie Urania, 9Jhtfe ber 8tern*

funbe, bar.
1

)

2Bie ber SBricf befunbet, fannte SHabame SWöHer bie 9Rann»

Reimet ©ühnenüerhältniffe genau, mar fie auct) über ba8 auä*

märrige gortfommen ber ihr bekannten Sünftler unb ftünftlerinnen

eingebenb unterrichtet. ©leicfrfaflS fleugt ba« ©abreiben für bie

tcarme Anteilnahme ber SWabame 2Höüer an bem bramatifchen

©Raffen ihres Cannes. $a& fie beffen ©üljnenroerfe in üar*

teüfct)er Vorliebe überfd)äfcte, erfdjeint um fo begreiflicher, als

ber ©efcfmiac! beS bamaligen SßubltfumS fie in biefem ©lauben
befiärfte. ©ef)örten boa) HRöHerS effeftüolle <Scf)aufüiele 3u ben

beliebtesten ÜRobebramen ber 3eit.

(Sinen ganj ungemd^nlichen Qhrfolg errang er mit bem 1776
auf bieöretter gefommenen ©olbatenftütf „2)er ©raf üon SBafltron,

ober bie ©uborbination."*)

$ie$ „Criginaltrauerfüiel" ging über alle beutfdje 93üf)nen,

mürbe fogar üon 20. oon ©bertS tn8 granjofifche überfefct.

(Sine teilmeife (Srflärung für bie überaus günftige Aufnahme
beS oon f)ot)Iem ^)3atl)o^ erfüllten SWadjioerfö , bieten einzelne

füannenbe Auftritte, ferner bie bunte militärifd)e SluSftattung

unb fchliefelid) ber reiche ©ehalt an 9fcül)rfeltgfeit , ber in ber

Üföertljereöodje m'elfeitigen Änflang in ben meichgeftimmten ©e*
mütem fanb.

Stein« üon SRöHerS füäteren SBerfen rourbe mieber mit fol-

gern Smtereffe aufgenommen nrie ber ©raf üon SBalltron. ©tt*

ter enttäufa^te ilm namentlich Mißerfolg feine« 1779 erfdjie*

nenen ©chaufüielö, „SBiftnfon unb SQBanbroü", üon bem füftter

noch 0" &eDe few tt,irö«

Ob Heinrich gerbinanb SWöHer unb feine ©attin auch Su
bem Äünftlertreife gehörten, ber feit ben fiebriger Sauren in

©oetljeö 93aterf)au8 üerfef)rte, mufe unentfRieben bleiben. $)a

jeboch SKöHer ein Jreunb ©rojjmannä unb aufeerbem ber ©er*

faffer beä in granffurt mit ungewöhnlichem (Sxfolg aufgeführten

©rafen üon SBalltron mar, bürfte ber ©cf)lufe nicht ju gewagt

') <E. SRenfcel, ©eföhfcte ber Sd&aufeteHunft in ftrantfurt a. 3DI.,

ftranffurt o. SR. 1882 ©. 866.
•) „SDttt ©aiebm^altunß bc$ (£ burfürftt. »fitferccnfurcolleßtuma }u

3Nün$en" gebrudt 1776.
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erfdjeinen, bafj er unb feine grau wie anbete fjerborragenbe ftünft*

(er gletdjfall« oon ©rojjmann bei grau 9lat ®oetfje einge-

führt würben.

3n aJtonnfjeim, wohin fich bie 2Köller« @nbe Slpril 1779
Segaben, ffeinen beibe in ber milltdjen Sage be« SBarten« auf

eine neue Stellung bie ©unft einflußreicher greunbe genoffen $u

t)aben. ©ornehmlich n>ar e« ber 2)idjter unb (Sprachforfdjer &n*
ton 0 o n ft l e i n 1

) unb feine (Gattin geb. ©aroneffe oon föeibelb,

bie bem augenfcheinlid) burdt) Segler'« 1779 in jranffurt au«*

gebrochenen ©anfrort in ©ebrängnt« geratenen $aar werftätigen

©eiftanb $utetl werben liefeen. S« fdjeint aua), bafj bie« —
ober wenigften« SWabame 3Jiöfler — im Äleinfdjen §aufe wohnte,

dorthin würben ja bie ©riefe an fie unb ifjren fjctufig abmefen*

ben SWann gerietet. ßlein unb 9Röder waren fidj wol)t wegen

t^rer bramatifdjen Xätigfett näher gefommen. ©on bem erftern

rühren auch öerfchiebene ©üfjnenwerfe tyx, bie hcute gleichfall«

in ©ergeffenljeit geraten finb. ©efonber« beachtet würbe in fetner

Bett ba« oon ihm uerfajjte ßibretto ju ber Oper „©ünttjer oon

5cf)War5burg M
, bie ber Srurpfälaifdje §offapeHmeifter Sgnaj

$>ofbauer, tomponiert hatte.*) 2lm 6. Suni 1777 ging biefe

Oper in Mannheim ^uerft über bie Sühne. $)ie ernfte, oon ber

tänbelnben itatienifchen Spanier abroetcfjenbe 2Jcufif war gweifel*

lo« mehr wert al« ber £ejt, beffen ©erfe faum höh" fteljen wie

biejenigen 2RöHer8 in bem gleichfall« 1777 erfdjienenen ßuftfptel

mit ©efang „$)ie 3tgeuner".

2lnton oon Älein, ber namentlich wertooHe Schriften über

ben pfäljifchen Traich üeröffentlicht ftanb an geifttger «u«*
tüftung weit über 9KöHer, war aber ein ebenfo geringe« bidjte*

rifche« Talent al« biefer.

3)er ©rief ber SJcabame Völler trägt feine Slbreffe, mufe
aber nacf) ©onn aegangen fein, wo © r o fe m a n n ftd) bamal« al«

£treftor be« furfürftlichen §oftt)eater« aufhielt.8) SRach längerer

$nufe im theatralifchen ßeben, in ber ftdj ©rofemann oergeblich

l
) 3. ftranf, 8HTg. beutle 8tograt>$ie, 8b. XVI ©. 78. - SWeuf el,

2)a8 gelehrte EeutfAIanb, 8b. XIV 6. 301, 8b. XVIII S. 352. —
Ooebetfe, (Srunbrifc, 8b. II. @. 644. — „ßeben be« Siittcr« 2lnton toon

Äletn," 2Bie*baben 1817.

*) Stau JRat unb i$re @am$tag&mäbet fangen mit grofter SBorltebe

Strien unb lieber au8 ber tn ftranffurt a. 3R. ebenfalls mit Bietern 8eifaH
aufgeführten Dfcer, beten 2ett jum 2eil in bet alten Äaiferftabt faielte.

•) 3. SBoIter, 0. fr Sß. ©rofemann, Köln 1901 @. 23.
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um bie (Spielerlaubnte in anberen Stabtcn bemarb unb baneben

bie Aufführungen berfdjiebener mistiger Stüde öorbereitete, be*

aann bic Somter ©pieljeit mieber nadj 9tücftef)r beö Äurfürften

ÜKarunitian t>on fünfter am 3. Seaember 1779. 1
) 2m ber

längeren unfreinriHigen Slrbeitätoaufe mochte fidj ©rofemann, ber

ftetS ein eifriger SÖrieffTreiber mar, für bie ©orfornrnniffe an
anberen 93ür)nen mefjr intereffteren, als e$ ifjm feine öietfeitige

93efd)äftigung mofjl fonft erlaubt fjättc.

3d) laffe nun ben ©rief, ber fidj als eine Antwort auf Diele

fragen barfteöt, folgen unb bemerfe nur noa), bafc er bucfjftaben*

getreu nad) ber Urfa^rift t)ier miebergegeben mirb

:

N'est — ce pas : Vous ne vous attendiez guerre a une
reponse par moi Sur votre lettre ! j'eapere que vous ne
mettrais pas moins de prix en mon griffonage qa'en celui

de mon man, qui m'a donne la permission de repondre
pour lui, il recüt votre epitre lo jeudi au Soir veille de son

depart pour Munich,2) Vous Sentez bion qu'il est absolu-

ment impossible d'ecrirc dans des momeuts aussi Critiques

ou la tete est Souvent plus lourde que le reste da Corps!
Vous Connaissez Qa de encienne date ! Vous desirez de
Savoir des particularites de la Seyler 3

) avec la brandes, 4
)

et toscani! 5
)

Vous, qui Connait mieux que personne Les Carrac-

taires do Ces gens que ne Se Comportoit jamais ensemble
hormis pour faire Chicane a une troisieme Vous vous iraa-

ginerois bien que le plaisir de Se revoir ne les a pas

reconciiliees, au contraire l'une jure peste et medit [mais

Souvent avec grande raison Surtout la brandes Contre la

l
) (Sbb. Beilage flr. 2 <5. VI.

) 9ta<$ einem »rief SRöHer« öom 18. Dftober 1779 fear er im be-

griff nadj 3Hünc$en ui reifen, um ftcr) eine neue ©tettung ju toerföaffen.

(Äeftnerfcbe Sörieffammlung, Sehniger Unh>.*8tbItotbcf.)

•) 2)ie berühmte SRabame ©etyler, Sopb»c ftricbertcfe, geb. Spar*
mann, geb. 1738 (?) §u Treiben. Sie betrat früh fdjon bie SJübne, beiratete

febr jung ben ©djautyieler $enfel, liefe fieb aber balb eon biefem f^etben,

um f«$ mit bem ebemaligen Äaufmann, festeren Xbeatcrbireftor unb 2Rit=

begrünber bc« Hamburger WationaltbeaterS, «bei ©et?ler, ju »ermäßen.
Ä13 Sefftng in ber §amburgif<$en Dramaturgie bei aller «nerfennung für

bie gro&e Äünfilertn im XX. ©tücf eine bie ®renjen ibreS Äönnen« an*

beutenbe SJemerfung einfließen liefe, bte t^r febr mifefiel, ttmfete fte e« befannt=
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Seyler qui dit tont le mal imagioable d'elle] de L'autre !*)

la premiere qui a de rechef pour sa confidente la toscani

lieb burcb Qntriguen unb £efcereicn fo meit ju bringen, bafc er bie Sufi an
ber Äritif oerlor unb nadj Wetteren unangenehmen Sorfommniffen ben 6nt*
fa)Iu§ fafjte, bie SorfteHungen be« Hamburger Harionaltbeater« gar nteb.t meb>
;u beurteilen. SRabame ©etyler burfte in tragifd|cn Wellen, bie einen fyo$en

unb eblen ©HI verlangten, für unbergleiebltcb gelten; 3. 93. al« 2Rerope,

SDJebea, Äleobatra unb 2abi? SRacbetb. daneben mar bie Äünftlerin eine

getftreidje, feingebilbete ftrau, bie fttb. fogar mit ©lud al« bramatifdjc ©ebrift*

Heilerin öerfuebte. Ter 15 baralter ber ©etiler ftanb aber, wie bereite- ange*

beutet, mit ibren Xalenten fcineSroeg« auf gleicher §öbe. SRafjloö eitel, f)evrfä

-

fücbtig unb fofett mar fte bie fcelbin öieler £iebe«abenteuer bid in tb> fpcu

icrcn ^abre. Sollte fte etma« burebfefcen, fo febeute fte bor feinem §tnberni«
jurütf unb ergriff jebeS SKittel, ob eÄ nun gut ober fdjledjt mar. HRabame
©etjler ftarb al« SKitglicb ber ©(bröberfeben ©efellfcbaft in Hamburg 1789.

4
) (Sftbcr ©bfltlotte »ranbe«, geb. Stodf, geb. 1746 ju Äoftn«fy

in x'itt^aucn. ©ie mürbe al« blutjunges SRäbctyen üRttglteb ber ©cb.ucb.ifcben

©efellfcbaft unb oerbeiratete fkb. 1764 ju SBre«lau mit bem ©cbaufpieler

unb bramatif#en ©cbriftftetler ^obann Safob ßbrffrtan ©ranbe«. 25ie

Äünftlerin befafi ein au«gcjeidmetc« Xalent für lbrifcb«bramattfcbe Stollen

unb mar nadjeinanber eine 3tooe De* %f)cattx ju ©otba, $rc«ben, DJann;

beim, SBetmar unb ^amburg. S3on feltener ©c§on&eit, reieb begabt mit
fünftlerifdjen ftäbjgfciten, babei »on liebenSroürbigcm Scfen galt SHabame
93ranbe« nicb,t nur für eine ber erften ©cbaufpielerinnen ibrer 3eit, fonbern
aueb. für eine oortrefflicbe ©attin, SRutter unb ftreunbtn. ©ie ftarb f$on
1786 in öamburg.

6
) SWabame XoScani, ©c§ülcrin ber äRabamc ©etjler, eine fäönc,

boeb. feinc«meg« b*rtorragenbe ©ajaufpielcrin. (Stnige 3*»t 2JMtglieb ber ©e$=
lerföen ZruWe, mürbe fte »on bem $ireftor unb feiner ©atrtn begünftigt

unb öerbanftc biefen auaj ib,r ©ngagement am SWannb,eimcr Wationaltbeater.

3m %af)t* 1779 mit ibren SBo&ltätern innig befreunbet, betrug fte fi<$

ft>öter fc^Icc^t aegen beibe. £>urdj ibr feefe« auftreten reijte fte ©etiler

fogar ju einer Übertretung ber 2§catergefe$c, ein SJorfominnt« , ba« ben
eigentlicben Slnlafe ju bem Dftern 1781 erfolgten Abgang be« ©et»lerfä)en

(Sbepaare« oon SWannbeim bot. (Habere« barüber bei Süilbelm Äofffa,
3fflanb unb Balberg, Sctyjig 1865, ©. 73 ff.) ©enaue SebenSnac&ric^ten

über Sföabamc 2o«cant fcblen.

•) Tic Jtünftlertnnen ©e^ler unb SSranbe« maren alte üRebenbuble*

rinnen, tiefer 3uftant> erfuhr eine Söcrfcbärfung bureb, ib>e eignen ba«

maligen Stellungen unb bie ibrer beiben Männer am SWann^eimer National»

tbeater oon 1779—1781. SranbeS ^atte bie Äu«ftcbt gehabt, beffen 2)i=

reftor §u roerben, ©eoler mar e« gemorben. $er ©rfoig ber einen ÄünfUerin
beleibigte bie anbere unb erjeugte ©iferfüa^telcien unb Uneinigfeiten, in

benen »ome&mlid) bie ©elbftfucbt ber ©cblcr grell 3utage trat. 2)a fte

bie Hauptrollen ber Sranbe« ntebt t vielen fonnte, iu*te fte bureb^ ibren

ßinflufe folaje ber bereit« ermähnten SHabame Io«cani |u oerfa)affen, mo*
burib bie gegenfeitigen ©treitig feiten ibren §Bbc*mitft errciä?tcn. (Häbere«
barüber bei Äofffa ©. 46 ff. unb ©. 538 ff.)
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pour faire enrager la brandes, fait tout Son possible pour
lui faire obtenir les premieres rolles, elles ont deja gagnee
Mr. de Dahlberg 1

) Contre eile, qui doit ayoir dit ä celcj,

au Sujet d'un habit neuf qu'elle vouloit avoir pour Ariadne,2)
Sans lequel eile ne joueroit pas ce rolle, qu'elle reportoit

plus un habit qu'on avoit donne pour jouer la gouFernante

dans Medee 8
) ä la toscani, et une autre fois ä la pöschel,

on ne faisoit point faire d'habit, et eile persistoit a ne point

jouer en disant que l'Habit qui £toit fait et destinS pour

cette piece ne devoit point Serrir ä d'autre. Surquoi Dahl-

berg lui repondit que Si eile commencoit encore une fois

des querrelles qu'elle pouvoit allea ou bon lui, Sem-
bloit, la dessus eile le prit au mot pour paques! (disant

qu'elle ne demandoit pas mieux4
) Quoique je ne Scais Geci

que par Ouis dire je crois pourtant qu'il y a de la verite

puisqu'on en parle tout haut a la Comedie, et que Spengler

et sa femme 6
) doivent venir ä la place.

*) äßolfgang Heribert ftret^err »on Balberg, geb. 1749, 3n-
tenbant beS SRannbelmer 9tattonaltbcater«, befonberS befannt als ftörberer

beä Jungen tjrtebrfa) ©d)tller. ^Dalberg war ein ebenfo geregter atö un«

beftetr/licfeer 2ttann, bet ftreng auf Drbnung ^fclt unb bei ber getroffenen

©ntfebeibung ftdj getotl nfebt bur$ ßtnflüflerungcn ber SOiabame Segler be-

frtmmen tieft. $m $inblüf auf ©etyler* einfutftreiä)e Stellung nabm bie

»rieffa?reibertn bie« nur an.

*) Äriabne, SWelobrama »on g3ranbe*=5öenba. 3>ie §elbtn toar eine

(BlanjroDe ber SRabame SBranbeS, in ber fte bereits an anberen Orten 3luf-

fe&en erregt batte unb aud) »erfcbtebentltdj abgebilbet worben war. Ob*
roorpl ft<$ bie Äünftlertn ben Snorbnungen ber 3"tenban| beä National«

tbcater* ^ätte fügen müffen, fo tft boct? begreiflieb, bafj fte für btefe ifcr

auf ben 2eib getriebene Partie ein eigne* Äleib »erlangte unb nidjt

ein foldje« anlegen roodte, ba« unter tbr ftcbenbe ©djaufytelerimten tote

SWabame loScant unb SWabame JJoeföel aud) in 9leben»artten trugen.

Xicfe fptelte in 3Rannbeim in ber D»erettc gtoette unb im ©<$au* unb 2uft=

f»iel fleine «uäfiMroHen.

') SRebea, SRelobrama bon ®otter*93enba. Xxt XttelroHe galt für

eine ber bebeutenbften Hufgaben ber SKabame ©etiler. $n ftranffurt a. SR.

erregte fte 1777 al« SRebea grofeeö Sluffe&en.

4
) $ie Familie ©ranbe« »erßefc SRann&etm erft 1781 ; ber oben ge*

febilberte Stotfäenfall mufc alfo ttrfeber beigelegt worben fein.
6
) ftranj ©»engler, geb. 1748 ju iRonfort ht©d}t»aben, Caroline

©bengier geb. Ötranerf, frübere fcanifa;. Sie ©tlbouette ber ftünftlerin

befinbet fta) im @otbaer Xbeaterfalenber auf ba$ ^abx 1777 unb im $abr*
gang 1782 ibr »on ©e»fer nacb ©ottlob geftoebencö Porträt, ©»engler*

geborten bamal« jur S9onbinif<$en ©efeafc^aft.
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Seyler et Sa femme Se trouvent bien de leurs ban-
queroute! 1

) eile fait toujour la jeune aimable k Cheveux
gris je l'ai vue an Vauxhal il y a quelques Semaines ! paree

de fleurs, guirlandes, et roses Comme flore meme ! ä la

danse eile paraissoit youloir disputer le prix en legeretS

et grace k terpsichore, tout ce qui la regardoit Se disoit,

en riant c'est la Seyler qui a fait banqueroute depuis peu,

pourtant en voyoit le Second tome de Klinger 2
) Mr. Succa-

rini 8
) derriere eile, ce qui ne lui donne pas un petit ridi-

cule.

Son man est toujours le meme, il n'oublie pas encore
de täter sa femme de haut en bas Comme k l'ordinaire

Suivant le rapport de la Chronique scandaleuse Car je ne
Scais rien par moi meme, je n'ais jamais beaucoup fre-

quentee cette maison et k present je le ferois encore moins,

je ne peut pas m'accoutumer k ramper je Suis ici aupres

des amis qui m'ont invites, je bois, mange, dors, gronde
avec mon man quand il est ici [bien entendü] ou avec

ma Servante, et attends le changement de mon Sort fpas

avec philosophie comme vous avez la bonte de dire dans
votre lettre] mais reellement avec beaucoup de mauvaise

') äBäfcrenb bcr ^crbftmeffc 1779, alfo erft fürs bor ber 9lbfaffung

biefeS Briefes, ^atte ©etyler in feinem bamaligen ©bielorte ftranlfurt a. 3)1.

feine 3a^unßcn cinftellen muffen unb tnfolgebeffcn bie fiettung ber

Xrubbc ntebergelegt Sie ®efeßfd?aft, burdj t&re Notlage gejwungcn, fbielte

ned> einige SBodjen auf eigene .Heften weiter. Die Ii er, ber ®atte ber ©djrei*

berin, war aber, wie fdjon erwähnt mürbe, bereits früher abgegangen.

2i>a$ fte über ba« fofettc Auftreten ber SRabamc Segler in «aur^aH fagt,

ftimmt mit anberen jeitgenöffiföen Urteilen über baö gefaHfüdjti'gc SBefcn

ber Äünftlerin überein.

*) Sriebrtd) SRajimtlian Älinger, geb. 1752 |u ftranffurt a. SR.,

Sugcnbfreunb ®octIje$ unb SJcrfaffer bcS berü&mtcö Stüdes „©türm unb
SDrang", ba« ber literarifdjen Gbodjc am Stnfang bcr ftcbjiger ^af)tc ben

tarnen geben foHte. 93on 1776—1777 mar Älinger Xbeatcrbtdjtcr ber

©eblerfdjen ©efellfd>aft. ftaUS bie Skmerfung ber 93ricffd)reibcrm nidjt

auf fcoltlofem Älarfdj beruht, fo fdjefnt ber junge Älingcr audj einmal für

lurje 3eit fein §crj an bie berühmte Äünftlerin berloren ju fcaben.

8
) 3uccarini, bamalÄ ein junger fdjbner Sd&aufbieler, ber nament*

H* Dfftjter& unb ÄabalierSrolIcn barfteHte. Seine Silhouette befinbet ftdj

in bem Offenbarer Xafd)enbud? für ©djaufbieler bon 1779. «Rad? bem Slb=

gang ÄlingcrS fdjeint er ber 2lnbeter bcr Sßabamc ©ebler geworben ju

fein.
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humeur et d'impatience ! *) Madame Votre epouse*) est

Si douce et pacifique que vous croiez peut-etre toutes les>

femmes Comme eile, mais bien S'en faut a propost Cette

bonne petite poule pondras donc encore bientot? Voila ce
qui S'appelle travailler pour la patrie! Je Souhaite qu'elle

en echappe encore Si heureusement que l'annee pass6e,

donnez lui une douzaine de baisers pour moi, de meme
qu'a votre chere Lotte 8

) que je voudrois bien voir a pre-

sent il est vrai que plusieurs familles partent d'ici pour
etre employee la bas, a leurs avantage, Surtout du departe-

ment de la guerre*)

de cette troupe personne ne plait des hommes que
Mr. Meyer, 5

) Iffland, 6
) et beil 7

) de la brandes on ne fait

*) Ginfttoeilen fanb 3R3Her leine bauembe Stellung, jeboa) »om Sin«

fang • ber ad^tjiflcr 3<*bje bi* 1789 toar er $ireftor bc* marfgräflicben

Sweater* in ©cbtoebt. Ob Stabame SKöIIer SRitglieb be* ©dftoebter %n-
femble* toar, ift mir ni$t befannt-

9
) 2)ie erfte ftrau ©rofcmamt*, Caroline geb. fcartmann, vorder oer*

ebcli^te frltttner, geboten 1752 ju ®otr)a, geftorben 1784 ju Bonn. Äa*
»eOmeifter 6b; . ®. 91 e e f e betrieb i^r fieben : Caroline (Srofcmann, eine

biograpbifcbe Sfijje, (Böttingen 1784. ©ie toar eine rrefflt<f)e ©attin unb
Gurtet unb übte ben beflen Ginflufe auf ibren leid)t erregbaren Wann au*.
$)a fte toäbrenb ibrer 6b« faß l*be* 3fl$r ein Äinb befam unb bamal* toie*

ber ibrer ©ntbinbung entgegenfafc, fonnte fta) SRabame SRöHer toor)l ben
obigen fd>crj$aften Sergleid) erlauben.

^Sottel&rofjmannjba* $atentinb ber ©fcarlotte $ranbe* unb Sieb*

(ing ber ftrau Siat Öoetbe. ©ie genoji eine febr gute ©rjiebung, toar reitb

begabt unb enttoictclte fitf) gu einer großen ©cbönbett 911* ©a)aufpielerin

erregte fte ffcäter grofje SJctounberung. 3m $abre 1795 entführte fte ber

©djaufaicler Haxl älMlbelm ©d)toab!e unb oerbeiratete ftd) mit ibr. ©päter oon
ib,m geftbieben, »urbe fte bie frrau be* SWaler* «brbecl. (3. SBolter I S. 81.)

*) SlnfangS be« 3at)re* 1778 verlegte Äurfürft Äarl Jb«bor »on ber

$fal), al* ibm natf) bem Xobe be* Äurfürften SHajimiltan 3ofep$ SJarjern

jugefatten toar, feine ftcfibenj nad? 2Hüncf>en. ©ine Stnjabl ftamilien, gumeift

au* bem SRtlttär* unb SBcamtenftanb, folgten bem §ofc borten.
•) SJletyer, ber fo&tere Skgiffeur ber SRannbeimer SJü&ne, ber bereit«

1783 ftarb. <£r fpielte fogenannte ftaifonneur* unb gelaffene Stollen. 2tucb

©er/Wer toar mit 2Ret;er befreunbet unb fcf;ä^te ib.n b»ö).
•) Xuguft Sö i l b e l m 3 f f l a n b , obtoobl bamal* erft jtoanjtg*

jä&rig, toar bereit« ein atiSgcjei^neter (Sbatatterbarfteller. «m beften

glüeften ibm rübrenbe, ajargierte unb fomifaje Köllen au* bem 33creicf>e

be* bürgerlichen ober Familienleben*. §odjtragifd)e ober ^ereifebe 91ufgaben
lagen feinem Xalent femer ; bennoa) toar er betanntlid) a(8 §ranj SXoor
in ber erften SXann^eimer Sluffübrung ber Stäuber oon ©cbillcr unübertreff=

lieb- Sttiö) al* bramatifü)er 2)ia>ter b.at fteb. 3fflanb einen Warnen gemalt,,

befonber* in ©ittenföjilberungcn au* bem Beamten* unb »ürgerleben.
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pas le gas qu'on devroit, on disoit pour Sur ici que Mr.

Opitz ') y viendroit a paques veu que le jeune beck*) qui

joue de Ses rolles ne plait pas du tout, j*ai Souteuue le

contraire ! en Suite on vouloit qu'il alloit h hambourg : ou

m'a assure qui borchers 8
) n'est point Directeur mais bien

Mr. boubers, 4
) et que ni lui ni eile ne plaisoient ä hambourg,

c'est une personne de hambourg qui a ecrit ä Madame
Kummerfeld, 6

) je souhaiteroit pour eile que ce fut faux!

^ Johann 2)aoib »eil, geb. 1754 ju ©h«mtttfe- (St befaß außer*

«rbentliche geiftige ftähigfeiten, oornebmltch $umor, unb be|og bie Unt=

»erfttat 2tipm, um ju ftubieren. Son unüberwinblicher Neigung für bie

Jtunft erfüllt, würbe er aber ©chaufpieler. 6r War mittelgroß unb (eignete

ftc^ gerabe nicht §um fcelbenbarfteller, oerfianb aber burch fein feuriae«

Temperament ba* $ublifum fortzureißen. Seit hielte ben Äart SÄoor in

t>er erften Sluffübrung ber Stäuber in Mannheim. Seil, Sfflanb unb ber

jugenbliche fiiebhaber Secf bilbeten ba* be!annte ftreunbeSKeeblatt ber

SDtannbetmcr Sübnc.
*) S&rifHan Söil^elm Dfci|, geb. 1750 (?) geft. 1810, ein au*ge*

jeidjneter jugenblidjer Siebhaber unb Äonterfationefcijaufpieler »on fdjönem

dufteren. 3Kitte ber fiebgiger Sabre war er bei ber ©eljlerfchen, 1779 unb
1780 bei ber ©rofemänntfd)cn ©efcllfchaft, 2)aun ging er nach TJreSbcn.

*) ^einrieb, 93 cc!, geb. gu ©otba 1760, bejog al* junger Wann
bie Untoerfttät, tterlteß fie aber balb Wieber unb ging fchon mit fteb$eb>

fahren jum Theater. (Sr fjjielte jugenbltche Siebhaber: unb fcelbenroüen,

befaß eine gute ©eftalt bafür, aber ein Wenig au*bru<f*ooHe* SJttenenfttel

unb ein etwa* nafale* Organ. Xu<h an $euer fehlte e* Secf, trefebem

würbe er burd) unermübltche* ©treben ein feiner unb brauchbarer Äünftler.

Secf* Silb, gejetdjnet unb aeftochen »on DUe. Sa)b>fer, befinbet fUfy im
Tafdbenbucö, für* Sweater. SRannhcim 1795.

*) 2)ar>tbSorcher8 geb. 1744 gu Hamburg, Don etwa 1775—1779
SSetbenbarfteDer ber ©ehlerfdjen ©cfcllfdjaft, ein ©chaufpieler »on binretßen*

bem Schwung unb großer ©eftaltung*!raft. Sorcher* unb feine ©atttn,

bie ehemalige SRabame granf, geb. ©pag, lamen 1779 an* Hamburger
Theater.

*) Subber«, berjettiger Tat>etenfabri!ant in Hamburg, war früher

Scbauf&icler geWefen unb einer ber SRitbegrünber be* Hamburger National«

tbcaterä. Seine Seibenfdjaft für bie Sühne Würbe er nie lo*, er flriff

nodb jum öfteren tn bie SöetterentwicKung be* Hamburger Theater* eht.

3m 3ahre 1779 führte er bort W&b>cnb ©gröber* Slbwefenbett bie 9tcate.
5
) Caroline Äummerfelb geb. ©chulje, geb. 1743 ju SBien, guerft

gftttalieb ber aefermännifchen ©efellfchaft. Sic entjücfte ben jungen ©oethe
1767 in fieipjig, befonber* al* Qulia in 2Beiße* Schaufoiel „Äomeo unb
3ulia" unb oerließ bie bortige Sühne in ihrer Slütcjeit, um ftch gu Oer*

betraten. Einige 3ahre ftäter fehrte fte aber Wieber jum Theater gurücf.

Gardine Äummerfelb war "JJfttglieb be* ©othaer §oftheater* unb fam nach

beffeu ?luflöfung 1777 nach SKannheim, wo fte HnftanbÄbamen, alte Äo*
fetten unb würbige ftrauenroUen fpielte. 3>ie Äünftlerin h«t Benlwürbia*
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Si vous pouviez m'envoier cette critique qui est fait

Sur la derniere piece de mon man 1
) je tacherois de la lire

avec toat le Sang froid possible, ou du moins marquez

leiten ou« ihrem Seben htnterlaffen, bie werttoolle ©chilberungen über Äo*
möbtantenfabrten au8 bem XVHI. ^ahrbunbert bringen. 6ieb.e §. Ub>e,

5tu« bem Äomöbtantenleben be3 »origen 3<*&rhunbertt (Säumer, $ifforif<hes

laföenbuch, V. ftolge HL Jahrgang 1873, 6. 359 ff.)
%
) Dai lefcte ©tüd §. Völler« mar „2Bi!infon unb SBanbrop",

€in ©chaufbtcl in fünf Hufjügen 1779. 9Wir liegt nur ein Scadjbrud au«
bem 3a&re 1792 toor. $a8 ©tüd Gilbert ben burcb, unöerfchulbet« SJer-

lüfte herbeigeführten Sanfrott be« Kaufmanns SBifinfon, ber auf bbdjft

romantifdje SBeife burcb, einen al8 Stabob hetmfehrenben ehemaligen ftreunb

aus grö&ter Notlage gerettet wirb. Xit §anblung entbehrt aller 2öab>
ftr>etnlicr>tett. Unglüd unb Rettung, 9lieberlage unb Sieg Weddeln im Sdncf-

fal ber §autotgeftalten währenb eine« emjigen Xageä in greller Slufetnan:

berfolge ab. SWöller führt feine gelben burd} alle benlbaren ^ähntiffe,

um ihre Xugenben, bie fid? balb atd Mitgefühl für bic (Sienben, Unter-

jochten, als §eroi$mu& im Bulben unöerbienten ©djtdfal« , balb als

ebelmütige 2>ienertreue unb atö Opfermut au8b>rrenber Siebe äufjerte,

ben 8öfewid?tern gegenüber befto heller erftrahlen ju laffen. 2>te im*
glaubltdjften 33orau$fefcungen Werben etnbrudSüoller ©egenfäfcc unb off oft -

reicher Sühnenwirrungen wegen h*rangejogen. 2)a« gerabeju raffinierte

©dndfal führt ben alten 2öifinfon unb ben jungen SBanbrop burd; fchein*

bare SSerfdjulbung fogar in ben Äerfer, aber man merft, bie« geflieht nur
um ber SBerherrlichung ber hochgefinnten ©rrctter mitten. 2)er in bie §ri:

mat jurüdfehrenbe ftabob, ber eine alte ©djulb an feinem SBohltäter Söi=

finfon buwr) cble Xaten fühnen will, ift ftarf bura) Siouffeaufdje Qbeen be=

einflufct unb führt fogar auf feinem ©duff eine »njahl ehemaliger ©Hatten

in bie Freiheit.

$a auch eine« ber beliebten bramatifchen SÄotioe ber fiebjiger 3ahre
be« XVIII. 3ahrhunbert8, bie SBteberterctnigung getrennter ober »er*

ftorengter Familien, in „Sßiftnfon unb SBanbroö bineinfötelt, fo Wer^

ben nicht nur einfüge ftreunbe un^ ^crcn Angehörige, fonbem auch

fonfrige ^erfonen burch Wunberbare Fügungen unb glüdlidjc ^ufälk' tote*

ber jueinanber geführt. ©o bringt ber 3tabob bie öerfd>oHene, oon einem

3)tohrenfürften §ur @he gejWungene Tochter be« ©ouoerneur« ber 3nfel,

auf ber ba« ©tüd föielt, mit ihrem fdjwarjen ©öhndjen heim. &er ®ou*
toerneur, ein alter Siebe girrenber ©elabon mit graufamen (belüften, Wirb
beim Stnblid ber Tochter unb be« Snfel« Don feiner Seibenfehaft ju 3BiU

helmine SBifinfon, ber weiblichen §elbin bes ©tüde«, plöfclich geheilt unb
bittet fogar am ©chluft, in füblicher Sebe, ba8 8raut»aar — JBilhelmine

unb ben jungen äBanbroto — Wegen feiner Torheiten um (Sntfchulbigung.

91 Ue JBerwtrflid|ungcn löfen fleh in erfünftelter Harmonie auf. ^iuBerlithe

SRaaje tritt an bie ©teße be« echten bramatifchen »uSgang«, fein anbere«

©efüh^ gewinnt Slaum am ©ehluffc atö Weichliche Siührfeligfett.

Völler hat in bem ©cbaufüiel „3Bi(infon unb SBanbrott" niebt allein

Sefftng, nein, auch bie jeitgenöfftfehen Dramatifer wie SJranbeS, ©rofemann,
ÖJotter, gumeift jebo<h Älinger, gehörig naa> URotioen auggebeutet. 3a, ba«

fflrcftto für löeatergefcötebte. IL »anb. 6
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m'en le titre peut-etre est ce la meme qui ä etait fait a

Francfort par un certain Conseiller rühl 1

) qui se nomme
pas mais je Tai appris, il y a une couple de jours, par

6d)aufpiel barf etflcntlic^ nad) %nf)alt unb ©*>rad)e als offenbare 9taa>

a^mung »on ÄlingerS „Sturm unb 25rang" gelten. §ier wie bort oer=

einigen ftd? jwei burd) wibrige ©d)icffale getrennte Familien am ©bluffe,
ftnbct ein Sater feinen ©ob> na* vielen Abenteuern als Verlobten ber

Xod)ter be* t>ermeintlid)en ©egncrS wieber. Süanbrop, ber ©obn, tfl ein

augenfälliger, aber fd)wad)er 9lad)fömmling beS leiben fd)aftlid)en ©türmerS
unb 2)ränger8 SBilb in JtlingerS 2)rama. 3)iefl faielt in ben amcrifantfdjen

Äolonien, SHöllerS ©djautyiel auf bem für abenteuerliche ©tüde bamalS febr

beliebten englifd>en ©oben. Sie baS ©innen beS alten Sorb Serfeleu in

©türm unb Drang nur von bem BebürfniS nad) :Kache an bem einftigen

©egner erfüllt ift, fo fennt ber alte, unter fremben Tanten auftretenbe 2Ban=

bro*> nid)tS §ö&ereS, als baS an SBifinfon begangene Unred)t Wieber gut

ut machen, 3n jebem ber beiben SBerfe greift bie Slntunft eines Sd>iffeS

bebeutungStoou* in bie $anblung ein, in jebem fommt ein ItebenSwürbiger

3Rob.renfnabe üor, ftnb bie weiblid)en Lettinnen SRufter ber Siebe unb Xreue,

ber Weiteren übereinftimmungen gar nicht $u gebenfen.

ÄlingerS 3)rama ift berber, felbftänbiger, großzügiger, eS wirft an
mandjen ©teilen bureb äfccnben §umor. SRbllerS SHacbwcrf bingegen, bem
fid} tbeatralifdje SBirfung auf baS bamalige ^ubltfum nid)t abföredjen läjjt,

entbehrt aller Äraft unb forbert beim beutigen Sefer, wegen ber Überfülle trie*

fenben ©bclmuteS unb ber fd)wülftigen 31uSbrutfSweife, gerabeju ben ©pott
IjeTauS. 3Bo unb wann „SBifinfon unb Sßanbrop" guerft in ©jene ging,

ift mir nidjt befannt. $n granffurt würbe baS ©d)auft>icl, foWeit ftd) baS

feftfteüen liefe, btS 1790 nid)t gegeben. Dort) ift eS bei Völlers SBeliebfc

tjeit ald Dramatifer fid)er über manche Sühnen gegangen.
') (Srnft ftriebrtd) SH ü ^ I, geb. 1753 ju »ornbeim bei ftranf;

furt a. SR. als ©obn beS bortigen ©d)ultbei&en. 3m Sabre 1778 trat er aß
©olmS=3tbbelbeimtfd)er $ofrat in baS ^ranffurtcr SJürgerrcdjt ein unb Oer;

riratetc ftd) mit ber Sßitwe beS »btoofaten Dr. Qob- »ernfcarb 2RülIcr. »m
Ecjember 1783 würbe 9iüb.l Slboofat in granffurt; fd)on öorber, 1780, gab

er in ©cmeinfdjaft mit bem gwei 3abre jüngeren ^uriften, fpäteren ©d)au=

fpieler unb Siteraten §einrid) 9BiIbelm ©einrieb bie 3ettfd)rtft „frranf;

furter Beiträge jur 2luSbreitung nüfclid)er .ttünftc unb SBtffenfd)aften" &erauS,

bie aber bereits 1781 wieber einging. 2)ieS Silatt ift beS&alb wid)tig,

Weil eS bie erften fortlaufenben ©ef^redjungen toon ^ranffurter tb,eatrali*

fd)en Sluffübrungcn enthält. Söeftimmte fünftlcrifd)c ©runbfäfce öerraten

biefe S3erid>te allerbing* nid)t; üom äftb.etifd) - fritifd>en ©tanb<)unft aus
betrachtet ftnb ftc boOftänbig belanglos. 3)od) brad)ten bie „^rantfurter

33eiträge" gute »uffäfce auS atten ©ebieten be« SBiffenS, unter benen ftd>

aud) foldje öon Sübl befinben. tiefer t»eröffentlid>te in ber 3eitfd)rift

gleichfalls eine 91n3abl feiner ©ebid)te. ©ie ftnb meift in anafreontifd)em

Xon gcbaltcn unb fönnen in ben SKotiücn, in MuSbrücfen unb SBenbungen
ibre Sorbilbcr nid)t öerleugnen. Eennod) muft man Wüb.1 eine gewiffe

©lätte unb »olfStümlidje ©ürad)gewanbtbeit juerfennen. SJon Slüb^IS ©e^
bid)ten fwb befonberS bercorjubeben „Älage bei Ea^nenS 3lbfd>teb", „2)aS
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*in »rief ber TOabame Wolter an «. fr 93. fflrofcmanu. 83

an ofticier reforme des imperiaux qui demenre ici, eile a

pour titre, ©itfcrttgcö fcfjreiben bejj Secretairs $\x ©cfjitba, an

feine ^ocfynmrben ben pater ©ajjnern junior SBerfaffer ber

©äderte ber teufe!, ber borchinade etc. 1
) Si c'est la meme

2>örfc§en", „Stn ben Zok", „SBenn bic Stacht mit fü&er Hub" unb „Sin

bie Siebe". Sie brei 3ucrfi genannten ©ebiebte bat ©j?rtftian ©ottlob 9teefe,

bie beiben legten Mlübl felbft fompontert. Tic muftfalifebe Segleitung ber

Steber ift ebenfalls in ben „^ranffurter Beiträgen" enthalten.

Siübl, eine toon ber granlfurter 2ofalforfd)ung bieder nidjt genügenb

beamtete ^erfönlidjfeit, ftanb tote fein ©enoffe ©einrieb bem Äreife ber

ftranffurter Stürmer unb Oranger nabe. <£r War ein teigiger Äofcf, batte

augcnfa^einlicb; oiel Begabung für bie ©attre unb »erfolgte baS ftranffurter

Äunftleben genau. @r fa)eint barüber, bcfonberS über baS ftranffurtcr

Idealer, and? an auäw&rrfge S^itfTriften berichtet ;u baben. Nebenbei

war SRü&l bramatifeber ©<§riftftcller. (Sin Suftftoiel oon i&m „25er oorgcb=

lieble £obte", beffen Stoff er einem franjöftfcben ©tüct entnommen battc,

tt>urbe am 1. Cftober 1788 in 5*Gnrfiut mit Seijall aufgefübrt. (©Treiber,

2)ramaturgifc$e Slätter Quartal II ©rü<f III ©. 68—72.) $aji Kübl
öoetbe rannte, ift bei beffen früber Serü&mtbcit laum ju bejweifeln.

Süenn (Srftcrcr, ber roobl gleichzeitig mit Älinger baä ftranffurter ©ümnaftum
befugte, bem jungen Siebter be$ ©öfc öon Serlidungen unb beö SBertber

nicht [dien vorher in ben Sßcg fam, fo Wirb er ihm futcr bureb ©etyfrteb,

ber ftc^ ja ©oetbefi „ftreunb" unb „SanbSmann" nannte, ober einen anberen

t>on ©oet&eS Jugenb* unb ©efmnungSgenoffcn jugefüb^rt Worbcn fein.

Leiber ift über ©oetbeS ftranffurter Schiebungen noeb, mancbeS bunfel. 2lu«

biefem ©runbc ift eö cinftwetlen no<6 niebt möglicb, bie ftäben aller $er=

binbungen genau blofe gu legen, bie tb> oon etwa 1772—1776 mit begabten

ftranffurter Jünglingen öcrfnüfcften. SRübl ift aueb ber Herausgeber ber

„SlUgemetnen juriftifeben Sibltot&el", bie oon 1781 ab in ^ranlfurt a. 3H.

erfdjien. ©r bcfd?äftigte ftdj> neben feinem 2lmtc aueb fbäter no# mit lite=

rarifdjen unb journaliftifcben Arbeiten unb rebigierte 00m 1. Juli 1796
bis 1. Juli 1797 baS „^ranrfurter Journal". (Bie^e «lesanbcr 2)iefc,

25er ©uöertntenbent unb erfte fcofvrcbtgcr 3N. Jobann fcertor Siefc, feine

Sorfa&ren unb Stacbfommen. ©in ftamiltenbuc$. 2118 aRanuflriöt gebrudt.

ftranffurt a. 3R. 1889, ©. 127.)

©ruft ^riebrtcb, SRübl ift üielfac§ oerwet&felt worben mit bem ©räflidj

l'einingen^2)acbSburgifcb.en §of* unb 5Regterung«rat $tyilib& Jafob 5Rübl,

ber aueb ©d)riftfteller War, aber niebt in ^ranffurt a. 2R. fonbem ju 2)ürf=

beim lebte. 2)iefer, ein unrubiger Ko^f, War SRitglieb be« $arifer Warion-

lonoentS, liefe ftcb, als foleber jafobinift^e ©ewalttätigleitcn im (Slfafe ju

Scbulben fommen unb erftacb fitb im 3Kai 1795, als er beSb^alb oerbaftet

Werben feilte, ^(ultp^ jafob :)(ithl mufi inelfa* Sejiebungen }u ^ranf*

furt gehabt baben, weSb^lb feine SBomamen oon ber Überlieferung feinem

«RamenSoerter (Srnft ?5friebricb Slübl angebiebtet Würben, ein Jrrtum, ben

aueb. ich biSber mangelnbet Duellen Wegen felbft für Wahrheit gehalten habe.

') 2)ic« „eilfertige ©^reiben k." be« ^ofratS Wübl, an ben ju jener 3eit

gefürebteten ^aSquiUcnfcbreiber, 9luguft griebrieb ©ranj, »erfaffer ber

©atterie ber Teufel, ber Socfiafcc unb äb>lid?er ©Triften fatirifc^bo«b;aften,

6*
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ne Penvoiez pas, milles Compliments a Mr: et Madame

fchlüpfrigen unb ffanbalöfen Inhalt« War iebenfall« etn offener »rief ober

eine 93rof$üre geringen Umfangt Wie foldfe bamal« häufig gegen bämtfcbe

Angriffe be« gefährlichen $a«quiHanten <Sranj gerietet würben. Mein
bem eifrtgften 9ia<hfuchen toerfchiebener frerrn öcamten ber ftranffurter

Stabtbibltothef, in erfter Einte ber §errn 2)oftoren §ohenemfer, Xraut unb
SarnoW, benen ich hiermit beflen« für it)re Mühewaltung banfe, ift e«

nicht gelungen, bie anonym erfthienene Schrift Jpofrat Hühl« gegen 6ran§

aufjufinben.

SÖenn 9tübl ba« lefcte Stücf SJiöller« in bem „eilfertigen Schreiben"

fdjlecht frittfterte, fo fnüfcfte er Wohl an bie Seföredningen über bie jeitge--

nöffifche bramatifche Literatur an, beren bie Schriften öon $ater ®afcner
jun. »tele enthalten, So nannte ftch Granj, nach bem berühmten Teufel«*

banner unb Äranfheit«befchwörer, bem tiroler ^efuitenpater Johann ^ofepb,

®afcner, geb. 1727, geft 1777. 2111er SBahrfcheinlicbfeit nach fatte

bie bramatifche Xätigfeit 3HöUer8 bereit« früher felbft einmal angegriffen.

Öegen biefen erfchien 1777 ein „(Sonbolenjfchreiben an bie grofcen ©eifter

Xeutfchlanb« §r. Seffing, §rn. ©öthe unb ihre (Sameraben bety bem Xob
ber (gmilia ®alotri, ber SRina »on Marnheim, unb be« ©öfc ^on 93crlichin=

gen, ba biefe Stüde burch ben unfterblichen dichter £errn £errn DtöHer
— IRttglieb ber Seilcr'fchen Öefellfchaft — in'« Sieich ber SBergcffentjeit unb
SJcrmoberung abjugehn gejwungen würben. Verfertigt unb abgefaßt von

Johanne« SRepomucenu« Ghriftoohcru« Scbnfrfel jeitlichen 93urgemeifter

ber am 9Meber=9thein fehr berühmten Stabt Dülfen Wie auch orbentlichen

SJWgltcb ber bortigen gelehrten ÖJefeÜfchaft". Strasburg, ftranffurt, 9Hainj

unb £anau in allen SBuchläben bor 6 St ju haben."

3n biefem offnen »rief wirb 2Rötter al« Eramattfer fchlimm unb
geiftreich oerfaottet. $öhnifch ftedt man ihn barin über fieffmg unb tün--

bigt ihm feine Ernennung §um ^Srofeffor an ber Sülfner Sllabemie an.

2)a biefer Heine Drt im Sülicbjchen für eine »rt Mbbera galt, tritt ber Sfcott

biefer fcheinbaren ©htenbejeugung flar jutage. Der Serfaffer trifft ben
Mcrn aller Mängel Köller«, ber feinen eigenen ftunftftanbpunft Inn

unb fein höh^e« fennt, al« burch rührfelige Serwtcflungen, Schlager
unb gute »bgänge bie Söünfchc be« bamaligen $ublifumö $u befriebigen.

SDlöüer antwortete ernft unb ausführlich bem Serfaffer be« 6onbolcnjfa>rei»

ben«, unb biefer oeröffentlichte abermal« einen offenen SJrief an ben Schöp»
fer ber „3tgcuner". «u« biefen gegenfeitigen Angriffen entwicfelte ftch ein

$rojefc, in bem SRötter burch ben ftranffurter Rechtsanwalt öeinrich 2eo*

fcolb Üüagner, bem befannten ftttunb be« jungen Ooethe unb SBcrfaffcr be«
Xrauerfpiel« „Xte Hinbermörberin", Oertreten würbe. SBie ber ^rojefe aus-
ging, ift nicht befannt. «ucb. fteht noch n*$t jweifello« feft, Wer Schnirfel

eigentlich war. ©rieb, Schmibt nimmt an, bafe (Sranj ftch hinter biefem 2)ect--

namen oerbirgt, weil biefer auch für bie „ftranffurter (Belehrten Änjetgen"
fchrieb unb nach Schmibt« Anficht gan§ ftcher auch *>« Serfaffer ber fa)lech*

ten Äritifen über SKöller« Schaufpiele „Gmanuel unb Glmirc" unb „Heinrich
unb Henriette" im Jahrgang 1778 (3. 350 u. 829) ift ((Sria) Schmibt,
Sattrifchc« au« ber ©eniejeit, Slrchio für SJiteraturgefchichte, 33b. IX. Seiüjig
1880 S. 140 ff. unb Gr ich Schmibt, ^einrieb. 2eopolb Söagner ©oetbe«
Sugenbgenoffe, 2. «ufL 3ena 1879 S. 149.)
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Helmuth, 1
) Neefe 2) et Opitz, de mon man et moi, et Si

vous me faites l'houneur de m'ecrire adressez les lettres

Sons enveloppe a Madame de Klein, Nee Baronne de

D&nc einen Scleg bafür beibringen ju tonnen, b>be \<S) fa)on früher

ipofrat SRübl für ben Sterfaffer ber Äritifcn in ben „ftranffurter ©elebrtcn 9tn=

jeigen" unb einer anberen über 9»öHer8 ©tüd „Xie 3igeuner" 1777 im 3Cn=

&ang jum 25. unb 36. Sanbe ber 2lUg. bcutfdjcn 8ibliot&e!" (6. 701 ff.)

gehalten. Db ba$ in bem ©rief ber SWabamc IRöIIer erroäbnte „eilfertige

Schreiben" not$ in trgcnb einem 3ufanvmen^ang ju bem früheren fatirifä)en

2lngriff gegen SJiöHcr ftebt, mufe cinftmeilcn no<$ unbeantwortet bleiben.

2118 baS Gonbolenjftfjreiben 1777 erfc&ien, ftanb fcofrat <S. ft. 9iü&l in

$anau als ©ertdjtSabbofat. 2Rerrwürbigerwcife ift biefe für ben 8udjb>m
bei wenig bebeutenbe ©tabt neben ©tra&burg, HRainj unb ftranffurt au(^
al8 @rfd»einung8ort befonberS genannt. 2>a3 mufj eine eigene SJewanbtniS

baben.
l
) fcellmutb ber ältere, bon 1779 bi« 1781 SRitblreltor ber Äur*

iclnifa^en ©efellfd&aft, beren eigentlicher Seiter ©rofjmann mar. SWitte 3uli

1781 gab .vx-Unuith in Äaffel bie äRitbireftion auf unb ging mit feiner

©artin fbätcr nacb SWünfter. 2JBie eg fdjetnt, erfreute fwb, ^ettmutb feine«

guten SRufeS, wenigften« in ftranffurt nidjt; benn Äammer^err bon fierö*

tut bezeichnete ibn am 17. Stuguft 1781 in einem Briefe an ©rofjmann
als beS heiligen römifeben Sleic^e« Schweinigel, ber leinen Jteunb mehr in

ganj grantfurt befi^e (Äeftnerfcbe 23rieffammlung, Scibjtger Uniü. ©iblio*

tb.cf). fceUmuth hielte «ebiente, fomtfd&e «Ite unb SJäter, manchmal auch

£elbenroHen, er War ein guter unb btelfeitiger fcarfteller unb ©änger. —
©eine ©attin, grangiSfa Bellmuth, geb. ju SRainj 1746, eine auSgc*

$eidmete ©ängerin, mar in ben ftebgiger Sahren 2JIttglicb ber 2Rarchanbfd>en,

ftoater ber ©etjlerfchen ©efellfchaft. SRittc ber achtjtger unb noct) in ben

neunziger fahren genofj fle in SJtainj ben 9?uf einer bebeutenben @efang8=
leljrerin. 3hte begabtefie ©chülerin mar Margarethe Soutfe &amel, geb.

1773 ju SWatnj, bie fbäter berühmte SWabame ©chief, bon 1793 bi« ju

ihrem Xobe 29. Sfyril 1809 ^rimabonna ber föniglic^en Ober in »erlin.

(©iet)e Äonrab fiewejow, Seben unb Äunft ber ftrau Margarethe Souife

©djid, geb. $amcl, Berlin 1809 ©. 10.) $n ber grofecn Schülerin, bie

fdjon SWojart am beginne ihrer Saufbahn bewunberte, lebte bie Äunft ber

minber befannten SKcifterin meiter.

J 6b;riftian ©ottlob fleefc, geb. 23. Februar 1748 in Gbemni|,
geft. 26. Januar 1798 ju 2)effau. 3m $a$re 1777 2Rufi!bireftor ber

©etrterfcb;en , bann bi« 1784 ber Äurtölnifctyen ©efeüfcbaft. 9leefe, ein

©djüler filier«, ber ib^n feb.r fbrberte, tourbe ft>ater in ©onn ber 9Keifter

be« jungen 93cetb>toen, ber in feinem Drdjefter bie 33ratf(b,c fbielte. (©ieb^e

Subtoig oon »cet^ooenö Seben oon 31. 2B. 3:b.abcr, ©erlin 1866.) 3n feU

ner Qdt genofe 9leefe grofeen Wuf, er mar Serfaffer jabjretd&er Dpercttcn,

bie »egen ib^rer leisten fangbaren SRelobien noeb^ lange nadj feinem Xob
beliebt »aren. daneben bearbeitete er eine 2lnjab! I franjöTtfäer unb italtc=

nifc^er Opern für bie beutföe ©üb^ne. @ine ber oon ibm fombonierten

rollst umliefen £iebebilagen: „SßaS frag ia> oiel nad? ©elb unb @ut" u. f. ».

baben unfere SBäter no<^ gefungen. ©ie ift in ©rf'Ä Siebe rftb.a^ ju
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80 «btianbluttflen.

Reibeid, eile me parviendrons Sur, vivez Content et heureux,

je suis avec estime

Monsieur

Votre Servante Möller.

5luBer btefem ©abreiben an ©rofcmann ift nod) ein foldjeS

öon ÜKabame SRöflcr an beffen erftc grau porfjanben. l
) (53

trägt baS Saturn granffurt b. 21. äöril 1779, hat aber feinen

bemerfenStoerten Sn^att unb befteljt jumeift in gerabeju unter*

mürftgen ©rfunbigungen nad) bem SBotylergeljen ber einzelnen

SKitglieber ber gamilie. 3ft ber Sörief an ißireftor ©ro&mann
in mangelhaftem gran$öfifch abgefaßt, fo jetgt baS etwa ein

tjalbed 3al)r borljer an feine ©atttn gerichtete ©abreiben eine

unbeholfene beutfdje SluSbrudSmeife. SBon richtiger ©ajjeinteilung,

bon Orthographie unb 3nteröunftton ift auch ^er feine Siebe.

Sftabame SKöfler fajrieb bie ©ebanfen nieber, wie fie ihr in ben

<5inn famen, ohne irgenb eine Siegel ju beobachten, eine ®e*

toohnheit, bie fie freilich mit üieIen h°^8e^e^n unö Q^
c^ebttbet bezeichneten tarnen ihrer Seit teilt. $)ie einzige mit*

teilenSwerte Nachricht, bie ber ©rief enthält, ift bie ©itte an

SWabame ©rofemann, ihrem 2Rann einen 5Kr)catcrfanbibatcit ju

empfehlen, beffen tarnen $tnberSÜ auö einem Schreiben SßölIerS

Dom gleichen $age an ©ro&mann hervorgeht. 2)

ÄnberSfi, ein SBetter ber Heroine be3 SBonner fioftheaterS,

9#abame gtala, bie in grojjer ©unft bei bem ©roBinannfd)en

(Sfjeöaare ftanb, mar ftammerbiener bei einem ^ßrin^en oon

Nienburg gewefen unb oon einer heftigen Seibenfd)aft für bie

Sühne erfafjt worben.

£ro|jbem nun 9Jcabame SWÖlIer meint, ber junge ÜJcann

würbe fid) töten, falls er fein 3iel nia)t eneiche, fcheint ihn

ftnben. 9leefe war audj muftfallfdjier S^riftftcUer unb toerfajjte bie bereite

früher erwähnte SJtograpljte rwn (Sko&mannS erfter 2frau. $m Qafyxt 1778
verheiratete ftdj 9leefe mit ber angefebenen ©ängerin ©ufanna Sind*
früher am Jöoftfceater in (Bot&a, bamalS SRitglteb ber ©etylerfdjcn Oper.

2)ic legten 2eben*ia$re 9teefe«, ber ein burdjauS ehrenhafter unb bieberer

l£ baralter mar, würben burdb, ©orgen unb Äamtofe getrübt unb beföleumg-
ten fein frü&e* (Snbe.

l
) Seidiger Unit». Stbuottye! Äeftnerfdbe SJrtcffammlung.

*) (Sbenba.
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(Sko&mcmn bodj nia)t angenommen $u fjaben. Sein Stfame ift

toeber in bem Sßerfonalbeftanb ber Äurfölnifdjen ©efellfd)aft,

noQ) auf einem 3™nffurter ^^eaterjettel au« ben Sauren 1779
bis 1786 3u finben. 3n biefem Saljre oerliefe ©rojjmann bie

©egenben beö 9tyem3 unb 3Jcain3 für immer.

2)er 33riefwedjfel SRößerS mit ©rofemann r)örte roafjr*

fdjeinlid) erft 1796 mit bem $obe beö (enteren auf, wenn audj

bie beiben SKänner jebenfaHS nur immer nad) großen Raufen
mieber miteinanber in fdjriftlicf)e SBerbinbung traten. Einige

»riefe 2Rötler3 au3 ben Safjren 1779 bis 1792 fjaben fia) er»

galten, bie id) fpftter im 91rcf)to für £f)eatergefcf)icf)te ju Der-

öffentlichen gebenfe.
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on granffurter ^eatemr^ältniffen.

5ßon

£u&tt)i0 (Beiger.

2Bte lebhaft ftd) ©oetfje für granffurter 2lngelegent)eiten

intereffierte, ift befannt genug. @rft jüngft fonnte id) auf $mei

fold)er gälle fjinmeifen. 2)er eine betrifft @oetf)e§ lebhafte Sin*

teilnähme an ben ©d)loffer*@uaitafcf)en ©treittgfeiten 1816,

Me ben 3)ia)ter ben (£ntfd)lu& faffen tieften, bei einer beabficfjtigten

SReife nad) ©übbeutfd)Ianb granffurt $u üermeiben (granffurter

ßeitung 13. 9J£ai 1903); ber anbere ift bie genaue 2)urcf)Iefung

unb Äufbeioafjrung ber granffurter 93rofd)üren, bie über bie bort

vorgenommene Snberung ber jübifetjen. SBerljältniffe Ijanbelten

(oergL «Dg. 3eit. b. Subent. 1903 9?r. 40). £te in beiben Stuf*

fäften befjanbetten 23rofd)üren befinben fid) nod) fjeute in ©oetljeS

Sibliotrjef, bie in bem SBeimarer ©oetfje^ationalmufeum aufbe*

matjrt roirb ; in berfelben Sammlung finb audj einige 93rofd)üren

enthalten, bie über granffurter Xr)eaterüertjältmffe Ijanbeln unb

oon SBillemer an ©oetlje eingefanbt mürben.

So (odenb e$ nun audj märe, ba3 $Berl)ältni3 ©oetljeö

jum granffurter £f)eater tjiftorifd) bura^juge^en unb Oon 2BiÖe*

mer auSfüfjrltdj $u fpredjen, fo foH bod) t)ier barauf ber$id)tet

merben. 9lux furj fei barauf In'ngenriefen, bajj ber auS granffurt

ftammenbe SHc^ter in feiner SKutter eine lebenbige %f)eaterdjronif

befafe.
1
) 2Bie aufmerffam er 1797 bie ©djaufpiele feiner SSater*

^tabt betrachtete, fjabe id) in einer befonberen ©djrift bargetan. 2
)

') IV. »b. ber edfrriften ber ©oet$e * ©cfellf^af t, Sßeimar
1890; in folgenbem giriert: »riefe ber ftrau Hat.

•) »eine <S$rift fü$rt ben Ittel: @oet$e unb Sfranrfurt a. 3». 1797.

§ran!furt 1897.
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®oetl>e* 3nteteffe an fjtcmffurter 2$e<Ueruer$aitniffen. 89

Über SBillemer * ©oetrje fei nur furj bemerft, baß 3o*

hann 3ac. SBiHemer fdjon 1788 oon ©oetfje al« Sanfter ge*

nannt tütrb.
1

) $)odj mu& er fdjon Damals, ba er mit grau

SRat enge ^Beziehungen unterhielt,
2
) auch ©oetlje näfjer getreten

fein. $)enn bie Sßrebigt ^ufnagel« bei feiner ^weiten @!je*

fctjliefeung mit gräulein (Shiron, ber $od)ter feine« ©ojiu«

6. «uguft 1798, befinbet fic^ glcict)faaö in ©oethe« 33ibüotl)ef.
8
)

(Schon 1803 mürbe SBiflemer in ©oetfje« Slnnalen al« „merther

greunb" bezeichnet, ber ein $f)eaterftücf überfenbet, ba« ©oett)e

als X^eaterleiter frcilicr) jurüdfenben mußte. 4
) $)amal« mar

Söillemer« 3>ntereffe für ba« X^eater ein fcr)r lebhaftes,
6
) feine

Stellung eine offizielle; 1800 mürbe er mit brei anbern burdj

Wafy ber «ftionäre SWitglieb ber Dberbireftion be« granffurter

SftationaltrjeatcrS.

?U« foldjer bad)te er an Äofcebue al« SRegiffeur unb ließ

burd) grau SRat ©rrunbiaungen über ben (benannten bei ©oetfje

einteilen.
0

)
©oetfje muß au«meidjenb geantmortet tjaben , bie

SDfutter mollte feine Qmtfcrmlbigung bei SBiflemer beforgen.
7
)

Obgleich nun SSillemer in ©emeinfdjaft mit feinen brei ftoUeaen

mit ber Stabt einen neuen lOjäfjrtgen ftontraft abfehtofj, Der

bi« aum 1. Slpril 1812 ©eltung haben follte, trat er boaj

auS ber $)ireftion au«, 8
) ba er mit feinen Stollegen nicht über*

einftimmte unb er ber Änfidjt ber grau SRat mar: „93ei unferm

ttyatei geht e« nach bem alten ©pridjmort: Stiele &öd)e Oer*

Derben ben 93rei" SRodt) fur$ üor feinem ©Reiben hatte er einen

l
) »rief an Äarl SCuguft 19. (September 1788. $n ben »riefen,

28eimarer 2iu8gabc IX. 28, 24.

*) »etgL »riefe ber ftrau 3Hat, Hegtfter.

*) ©eegnenbe SBorte / gefprodjen / ben 6 ten Sluguft / am SBiHeme*

rifäen unb Gbjroniföen / $ocbjett8tage / üon / Dr. aSJU^dm ftriebricfc, #uf»
nage! / ftranffurt am SNain 1793. — 16 6. II 8<>. — Gbiron war eine

Zeitlang aud) Äottege SBiflemerS in bem X&eaterlomitee.

*) »riefe, 2B. ». 16, 166, 444. ©oet&e $at ben »rief in ben

Slnnalen ob.ne Nennung be3 Äbreffaten unb mit mannen Anbetungen ab*

gebrueft.
5

) »ergl. bie Äußerungen einet ftranffurter ttyeaterjeitfdjrift, mitge*

teilt bei (Xretjena$: »riefmectyfel jwiföen ©oetfce unb SRarianne toon

SÖiaemer ftranffurt 1878 6. 9. 3)te »ngaben biefe« »u$e« fmb au# im
folgenben benufct.

•) »tiefe bet ftrau Hat e. 218, 1. $uni 1801.

') Eafelbfi ©• 223, 20. Hobember 1801.

•) Stau Hat a. a. D. Greijenacb, 6. 11.
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gonbS aufammengebradjt , üon bem bic ©djaufüieler in itjrern

Hilter unterhalten merben foüten;
1

) feine £eibenfd)aft für baä

$f)eater bezeugte er burdj Teilnahme an Sßriüatüorftellungen

:

fo laS er mit grau SRat jufammen ®oetf)e3 Xaffo unb jioar

er ben SllfonS, fie ben Antonio.*)

©nige 3al)re mif(en mir nichts üon Söe$iefjungen äurifdjen

<3toetr)e unb SBillemer; bei ereijenadj ift nur ein einziger ©rief

in ber ämifdjenaeit üom 6. ftegember 1808 erhalten, ein &u$*
bruef be$ $)anfeä für bie ber Srjriftiane bei ber (£rbfd)aft3regu*

lierung ber 9Jcutter geleiftete |nlfe. 3)aju fommt jefct in ber

Söehnarer SluSgabe ein ferneres ©rieften üom 3. 9Här$ 1809, 8
)

in meinem ftd) ©oett)e ju einer <8d)ulb öon 100 ©ulben be*

fennt. 2lud) bie Xagebüdjer unb Sßoftfenbungen roiffen üon

feinem an Söißemer abgefenbeten Briefe $u melbcn.

9hm liegen amet irjeaterfdjriften üon SBiÜemer 1812 üor,

beren Eitel in ber Slnmerfung mitgeteilt »erben.4) (SS fragt

ftd), mie unb mann finb fie in ®oett)eö Sibliotfjef gefommen?
$luS jenem 3at)re gibt eS feinen ©rief ®oetf)eS an SBiÜemer

unb mie mir bie ©ireftion beS ©oett)e* unb 8djiller*?lrcf)lüS in

Weimar mitteilt, and) feinen Willem er« an ©oett)e
;

aurf) bie

^ßoftfenbungen miffen üon feinen folgen (Süifteln ju melben.

©o blieb nur übrig, bie Tagebüdjer ©oetfjeS genau burd^ufefyen

;

ba baS Saturn 1812 auf bem Titelblatt einer Sdjrift ftcr) eben*

fomorjl auf bie legten SDconate 1811 bejierjen fann, fo mußten

auef) fdjon bie legten SDconate beS genannten 3aljreS, alfo mefjr

als 100 Seiten mit iljren 5at)llo)en ^ottjen genau burdjge*

nommen »erben. 2)a fanb fic§ freilidj mandjeS, auf baS £r)eater

unb auf granffurter Senbungen be^üglia^e, aber allgemeine 53e*

merfungen mie „üerfd)iebeneS baS 4f)eater betreffenb" (326, 17)

aefjen gemijj auf baS SBeimarer Tljeater unb ©emerfungen mie

(6. 268) „Slngefommene ©enbung üon granffurt $aüter unb

') ftrau Hat ©. 228, 22. SRärj 1802.
8
) ftrau Hat ©. 267 f. 9. SRärj 1804.

') Had) bem Äonje*>t aebrudt in »riefe Öoet&e«, 20. 6. 304 f.
4
) über ba« Jbeater pon SMUemcr. Sßa« bat bie tefcige £&eater=

Dberbtreftion in ben legten fteben Safcren feit bem »bgang be« Äomite
fcon fteben unb ber (Sr&ö^ung be« Abonnement« bon fl. 6000 aeleiftet

unb hm« faft femer ju erwarten? ftranffurt am Hain in ber «nbreäifcben

öua^banblung 1812, 16 6. unb: Über ba« Xbeater. $on SBiUcmer. «n
ber ftrudjt erfennt man ben »aum. 3toeite* öeft. Xuf Jtoften be« »er*

faffer« 1812. 15 Seiten.
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©elb" tft gcttjiB auf ein oon bem ©tabtgeridjtärat 8djtoffer

f)errüf)renbe3 $afet $u be$ief)en, ber bamalS in üiel f)öf)erem

©rabe als Sßiüemer ©oetfjeS ©efd)äft3träger in granffurt mar

;

unb niorauf bic SRotij „Bittet Oon ber grau oon Söoljogen

wegen ber granffurter Angelegenheit" (26. Sftooember 346, 10)
gebeutet werben foll, ift ganj unflar, ba ba§ Billett nidjt erhalten

tft. ©onft boten bie $ijeaternottaen nur Mitteilungen über Sff*

lanbS (Saftfpiel, über mannigfadje ßufammenfünfte mit ©djau*

fpielern, Befuge be$ $f)eater3, aud) eine Befpretfiung über

Xfjeateraenfur
,

Sefeproben, (SHnftubieren ber neuen Bearbeitung

Don Siomeo unb 3ulie, aud) Berfudje jur <Jauftauffüf)rung. (5nb*

lia) nad) langem üergeblidjen ©ua>n fließ idj auf bie nidjt ein*

mal burdj ©perrftfjrift fjeroorgeljobenen SBorte „SBillemerS $rutf-

fünften" (9. Oftober ©. 330, 6). §ier t)atte ia) ben gewünfd)ten

Anwalt: Anfang Oftober t)atte ©oetfje biefe ©djriften erljalten.

$)ie erfte ©djrift mit bem SKotto „$>em Söafyrfjeitöfreunb,

bem 393ar)rt)eit über alleö gilt" er^äfjlt bie üerfd)iebenen <3djitf*

fale beS $f)eater3, berietet Oon bem großen i)efijit, ba3 am
(£nbe beä SafjreS 1803 fjerrfd)te, oon ber (Srfjöljung be$ Abonne-
ments, Oon ben mannigfachen Beränberungen in bem Berfjä'ltniS

ber Aftionäre ju ben feit 1804 ernannten Sfjeaterleitern 3f)lee

unb bem flapellmetfter ©cfjmibt. $ie golge aber war nid)t,

wie man wünfdjte, eine @rf)öf)ung ber einnahmen, fonbern beren

SDcmberung: $ie ©innaljmen betrugen 1807 4000 ©ulben
Weniger alö 1804. 2Biflemer§ Anflagefdnift richtet ftdt) be*

fonberS gegen §errn ber bie Oberbireftion führte unb

gipfelt in ber Aufforberung, in ben Aufgaben fparfamer ju fein

unb ba$ Abonnement für bie Sogen ju oerringern.

©egen biefe vSdjrift mufe eine (Entgegnung ber Oberbireftion

erfdjienen fein; gegen fie menbet ftdj SBiflemer in ber ^weiten

Sd)rift mit bem 2Jcotto: „2)en 2Bahrf)eitSfreunben, bie ber

2öar)rr)eit ba8 Of)r nict)t üerfdjliefeen." (£r polemifiert befonberä

gegen bie Behauptung, bafc baS ©aftfpiel SfflanbS bie großen

SQiinbereinna^men l)eroorgerufen, bafe ber $apeflmeifter ©d)mibt
auf ba§ Ord)efter $uotel oermenbet habe, unb erörtert ferner bie

grage, oon Wem ba$ $)efi$it ju erfejjen fei, oon ber Oberbireftion,

') 2. tft 3acob ?&ilij>ö Seerfe, genannt ©arrafm. Seerfe mit bem
nacb ©reijenaä) 6. 11 SBtllcmer ftdj nie bertragen tonnte, war ber eigent-

liche Xt/eaterlettcr 6id 1828 unb bann roteberum 1836—38. 9tät)cre« in

ber 6a?rift oon oon Oven, baS ftranffurter S&eater, ftranrfurt a. SR. 1872.
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ober bon ben Slftionären unb entfd)etbet fid) natürlich für baS

©rftere. Um eine Sßrobe ber 2BiIlemerfcf)en ©djreibart ju geben,

fei folgenbe ©teile au3 ber feiten ©d)rift ©.11 f)erbor*

gehoben

:

„$)er $orttmrf, bafc bic Oper au biel foftc, trifft jefct nidjt

me^r ben tferrn ©djmtbt ! $er 93ormurf, bafe im SBinter &u feiten,

unb nid&t frütföritig genug geuer angemaßt, im ©ommer feine reine

Suft in§ itjeaier geloffcn wirb ; bafe jebeS 3al)r bie Unreinlidjfcit

mef>r über^anb nimmt; im parterre feine ©troljbetfen liegen, bie

SÖtinfe bie fd)Ied>tejten in $)eutfd)Ianb finb; bafj ©arberobe unb
$ecorationen in immer grö|ern SSerfaH geraten, toie bief* bei bem
StituS, unb tt>o fonft ^rad)taüge borfommen, jebem in bie Stugen

fällt; bafe £err Style ben ben ©tüdproben fo wie ben ben $uf=

fiifyrungen ju feiten gegenwärtig ift, unb baljer ntc^t meife, nrie bie

©tüde geljen
; bafc bom Jtyeatcrbtdjter feine Ueberfefcungen mef)r bor*

fommen; — alle bergleidjen Sormürfe treffen jefct nidjt metyr bie

Herren ©djmibt unb 3j)le, fonbem bic Obcrbireftion.

3to ber £infid)t i)t bann audj mit SRedjt ben Herren & unb

3. if)r SBunfdj abaugeb,en, in ber tefeten ©eneralberfammlung nidjt

bettulligt morben ! £>enn toer fann nad) ü)nen ftdj ber Leitung bc§

Tf)cater3 unterbieten, bebor fte nid)t ein SeraeiäjniB über ©arberobe,

Xcforation, fottne fonftige 2^eateröorräthe eingereiht, unb ben jc^igen

SBertf) biefer ©egenftänbe gegen bie Stnfdjläge ju berglei<f>en, bie itt)

barüber in ftänben f)abe."

3n ben Weiterungen SBtHemerS unb ®oetf>eä ju bem granf*

furter X^eater ift bann eine Sptfobe toicötig, bie f)ier nur furj

angebeutet werben foH, meil td) bafür rein neueä SHateriat

geben bermag. 1
) $er Wufentt)alt ©oettjeS in granffurt 1814

— ber erfte fett 17 Stohren — mar bon bem jjranffurter

Xfyeater in fetner SBetfe berüdfid)rigt morben: JBiuemer ber*

fc^te, um bie Sljeaterleitung au ärgern, einen fattrifdjen Hrttfel

über eine au ©t)ren be8 £i(t)ter8 beranftaltete $affoauffüt)rung,

bie natürlidj ba3 bon it)m geroünfd)te unangenehme Äuffeljen

madjte.

(&rft bom 3ar)re 1823 ift wteber etwas SReueS au *> e*

rieten
8
). 3n (Stoetzes SMbliotfyef fyaben fid) aufeer jenen jtrei

J
) ÄuSfübjlid? bei Greijenacfy 6. 34 f.

*) Seiber läjjt für bad, toai bier er§äljlt »erben muft, ©retjena^
toöUig im ©ri<&, ebenfo bie »riefe ®oetb>S an SBtllemer. 9tud) ftnbf tote

mid) bic $irelrion beS ©oetb> unb 6d)tUerara)toS in SBeimar belehrt,

«riefe 3ßiHemer« an ©oetbe au* jenem 3a$re nid?t erhalten. 2lua^ baä
2agcbuc6 bietet feine barauf bcjüglicbe 9torij.
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oben befprodjenen Schriften nocf) ^toci golioblätter ermatten, bie

offenbar oon SBillemer an <3>oett)e überfc^ieft fmb. Bit ent*

galten ein 9hmbfd)retben unterzeichnet oon oier Herren beS %fjeater*

foiniteeS. nämlid) 3. gr. ©reoiflier, ®. (Sfjamot, ©. 2. ©ontarb,

@. 0. ©uaita, oom 20. SRooember 1823 nebft einem ©riefe

eines £f)eaterbtreftor3 an einen greunb. SBiflemer f)at beibe

Slftenftücfe mit biffigen unb $um Zttl ttrifcigen ftnmerfungen

begleitet, baS erfte mit 24, baS aroeite mit 62, unb biefen

beiben ©^reiben eine Einleitung üorangefteHt, bie folgenbermafeen

lautet

:

„£)er ©eift, ber fiaj in bem bon bier äftttgliebern ber Sweater*

actiengefellfdwft unterm 20. 9?obember an tf)re (£ollegen erlaffenen

gebrutften ©abreiben auSfpriest, ift foIct)cr 2lrt, bafc bie in iljm auf*

geseilten ©runbfäfre feine SBiberlegung bebürfen.

©oflte matt battaa) bod) glauben, baS Sweater mürbe für eine

Slnftalt gehalten, bei melier eS fid) lebtglid) um ®eroinn unb 33er«

luft fjanble, bei meldjer ber f)ö£)erc Bmecf, nidjtS ju berlieren, unb

ber f)öd)fte, allenfalls nodj etmaS ju profitiren, fett! darüber alfo

fein SBort berlteren. — $lber audj bie angegebenen Littel jur 2lb*

Ijülfe beS angefünbigten UntjetlS ftnb fo unjmccfmäfeig gemäht, bafe

eS faum glaub lirf) ift, mie man baburdj jenen 3föetf ju erreichen

abe Raffen fonnett. ©in Sljcatcrcntrcpreneur , ber bereits ein an*

ereS $f)eater in %\\d)t hat, baS für ihn notfnoenbig bei meitem mein'

3mtereffe t)aben mufc als baS unfrige, mo^u mirb er baS lefctere be*

nu^en als aum SJortfjeÜ beS erfteren? SBa^rlid), je meb,r Senntniffe

unb ©efcfyctiicbjcit mir bem £errn £ofratb, Hüftner ^trauen, befto

mentger mödjten mir ifym bie ©ntrepreife uttfereS $t)eater3 ju über*

laffen rathen. — Unb meinem S^eaierbireftor ober SRcgtffeur mödjte

eine ®efeufd)aft bon adjtbaren, berftänbigen unb foliben 3J?ännern,

eine funftanftalt, mie unfer Sljeater benn bod) feon foH, anbertrauen,

ber einen ©rief, mie ber in Anlage Ltr. A. abgebruefte, in allem

©mfte Jd)retben unb abfdjitfen fönnte? Unb ftef)t man benn nidjt

ein, mte auf jebem ber angegebenen SSege unfer $f)eatermefen ju

berbeffern, alle Hoffnung unfid)er unb nur baS allein gemtfe märe,

alles, maS baran gut unb borjügltd) genannt ju merben berbtent,

unfer Ordjefter, unfere brauajbarften unb talentretajften SRitglieber

ber Oper unb beS ©djaufpielS ju berlteren, meil ftc mof)I größten*

teils ni du geneigt fetm möchten, nd) in ein $erb,altniS einjulaffen,

.

baS, im Söergleid) ju bem iefct befteb.enben , ftd) nur ju fet)r bem
einer »anbe näherte?-

$aä 9iunbfd)reiben ber oier Sföänner, baS ben traurigen

ßuftanb beS granffurter XljeaterS fonftatiert, gipfelt in bem
SBorfdjlage, baS $f)eater an einen foloenten Mann &u oerpac^ten,
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unb einen 9?egiffeur mit einem beftimmten ©ef)ait on^ufteHen,

baS fid) buref) Tantiemen öom ©ewinne ert)öhen fönnte. Rum
Sßafyex tourbe Äüftner in ^uSficht genommen, $um Slegiffeur

ber Schreiber beS in ber Anlage mitgeteilten ©riefet
;
$u biefen

beiben foflte eine 2lrt SeauffichtigungSfomitee , baS auS 5 bis

7 SWitgliebem befielen füllte, treten. $on mem nun ift ber

«rief? $er ©rieftcfjreiber nennt fid) einen SBeimaraner, ber 1800
bis 1803 in Sena frubierte, nach SSeimar gegangen fei, um bort

©d)aufpieler ju werben, ©oetfjeS Unterricht genoffen habe, burd)

beS SHeifterS Qrmpfefjlung nad) SEBien ge!ommen fei. Stachbem

er bort IV» 3af)re geweilt, l)abe er 9 3at)re lang baS $l)eater

3U GHfenftabt geführt, fei bann am $f)eater an ber SEBien ge-

wefen unb ^abe 9 3af)re ein anbereS Jt)eater geleitet; oon

biefem Ztyattv fprid)t ber ©Treiber als „bem ^iefigen" ; ba er

aber feinen Ort angibt, fo bleibt biefe ^Bezeichnung unflar.

3ttancf)e oon biefen Zugaben paffen auf g. ©rüner, nament-

lich bie Mitteilung , bafj er 1803 nach SBetmar gekommen fei

unb bort ©oetf)eS Unterricht erhalten fyabe. $a nun in jenem

3af)re wirtlich nur zwei junge Seute, nämlich ©rüner unb Sß. ft

SBolff ßöglinge ©oetljeS waren, ber lefctere aber, ber oor 1823

nicht in SBien mar unb auch ™e em $hea*er leitete, üöHig auS«

gefchloffen ift, fo fann eigentlich nur ©rüner gemeint fein. $od)
mufj barauf ^tngetüiefen Werben, baß anbere Angaben nicht

paffen, ©rüner war nach oen mir zugänglichen Duellen üon
©eburt Ungar, für feine i'eitung beS ©ifenftäbter $f)eaterS finbe

ich fe™e Belege, dagegen war er wirtlich mehrmals in SBien,

unb ganz befonberS bürfte auf if)n ber Umftanb paffen, bajj er

längere ßeit, feit 1814 baS $l)eater in SDarmftabt leitete unb ba*

burch gewife manchen granffurtern genau belannt war. @S ift baljer

recht wahrfchetnlich, ba(j man bei ben oerwirrten 3uftänben ber

granffurter SSüljne ben ©lief auf biefen gefd)icften unb mannig*

fach erprobten ©djaujpteler lenfte, umfo waljrfcheinlicher , als

einige Satjre fpäter, 1831, ©rüner wirtlich Seiter beS granffurter

XheaterS würbe unb biefe Sätigfeit Oon 1831—1836 ausübte.

^ebenfalls zeigt bie Sorgfalt, mit ber ©oetlje biefe brei

oon SBillemer gefenbeten 5Utenftücfe aufbewahrte, mit welchem

Sntereffe er bie granffurter S^ettergftfatiffe betrachtete.
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aus ben Sitten eines ©el)eimbunbes beutfdjer Sdjau*

ftrielex in ben 3d)ten 1812—1815.

93on

f]ans 2)errieni.

£er Stanb ber ßomöbianten, fett ben Safjren ber gried)i«*

fd)en Stttmen aufeerijalb ber gefellfcf)aftlichen
, feiten fogar

außerhalb aller bürgerlichen Drbnung ftet)enb, f>at in 3)eutfcf)*

lanb erft in ber feiten $älfte beö 19. SaljrhunbertS, eigentlich

erft nac| bem 3al)re 1870, fich ju einem großen SBerbanb $u

gegenfeitiaem ©djufce jufammengetan. 3m 3mli 1871 berief

fiubmig Sarnat) eine SBerfammlung beutfcf)er S9ül)nenanget)örigerr

um aunädjft einen Allgemeinen beutfct)en 39üfmen * Stongrefj 5U

bilben, au3 bem bann bie ® en offen fd) oft beutfd)er
23ühnenange höriger fyerüoraegangen ift, beren fdjönfie

gruc^t ber erften 3al)re it)reö ©eftehenS bie ©rünbung einer

Allgemeinen SBitmen« unb SBaifen * SßenfionSanftalt mar 1
).

2)aö mar eine grofee, fpdt erreichte @rrungenfcf)aft für ba$

heimatlofe fat)renbe SBolf. Sange fernere 3J?üt)en unb kämpfe
hat e$ gefoftet, biö einficf)tige füljrenbe ©eifter bem leichten

6inn ber Stunftler felbft baä abgerungen r)atten. 200 3af)re

beö Umhergehend burd) bie beutfetjen Sänber, be$ Sterbend

unb ber Schanbe lagen bajmifchen, feit ber 2ttagifter Helten
fein §äufcf)en Äomöbianten jur ©rgöfcung ber 3Kenge üon $orf
$u 3)orf, Don ©tabt ju ©tabt geführt hatte, feit er fdjon

einmal oerfud)t fyattt, feinen ©cf)aufpielern eine bauernbe £>eim=

ftiitte ju eröffnen burch oie @rrid)tung beö erften beutfehen

J

) $urtf/ erlajj »om 13. San. 1875 erteilte ber ©rofer/erjog Äarl

9Uejanber fcon eo^fen«3Bdmar ber $enfton*=2lnftalt bie fletfr/te ber jurifti*

fd>en $erfönlic$icit unter Seftätfgung ibjer etatuten, (gej. 0. ©ro&.)
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£oftl)eaterä burdj ben Äurfürft ü. (Saufen (Bresben 1686), unb

feit ifym am (Snbe eine$ tätigen, ehrbaren Sebent auf bem

Äranfenlager baä &benbmaf)l öerroeigert morben mar, »eil er

nid)t ^uoor feinen ©eruf abfdjmören moflte.

3n biefen 2 3at)rf)unberten liegt bie ©efd)td)te ber @nt*

midlung ber beutfd)en ©djaufpielfunft umfd)toffen.

Ungefähr in ber Sföitte biefer geitfpanne, bamalS al8 in

g. & ©gröber bie beutfdje $arftellung3funft it)rc üoUfte

älüte geigte, war e8, bajj ber erfte Anlauf gemalt mürbe, Don

©tanbeä wegen fief) juiammen^utun ju gegenfettigem ©d)ufc. ©8
foUte burd) einen ©eljeimbunb gefd)el)en. SBon tym toiü ia)

er$äf)len.

3n granfreief) f)at e« fdjon $u Anfang be3 17. 3afy>

ljunbertä eine SBerbinbung ber <Sd)aufpieler gegeben, benDrben
ber fjeiligen ©enoüefa, bem aud) Sföoliere eine $eit

lang angehört Ijaben fdjeint. (Sie wollten burdj genofien*

fd)aftltd)e SJcajjnaljmen bie fünftlerifd)e unb fojiale Stellung

ifyreä ©tanbeS regeln unb U)re SKitglieber üor Sftot unb nid)t

jum minbeften aud) öor Übergriffen unb Ausbeutungen ber

SKreftoren fd)üfcen. $ie Sbee eine« folgen 3ufammenfa^luffe3

ber <2d)aufmeler blieb in granfreief lebenbig. $ie ^arifer asso-
ciation des artistes dramatiques öerbrettete fid)

über ba3 ganae Sanb, fie t)at bie Sbeale jene« pfyantafttfdjen

DrbenS ber ©dju&patronin in bie reale £at umgefefct.

$)ie granjofen fjaben unö $)eutfdjen hierin ba3 SBorbilb

gezeigt, granflöfifdje ©d)aufpieler , bie auf bem 3agbfd)lofj in

ber ©öfyrbe bei Lüneburg unb in ^annoüer im 3af)re 1748

neben ber ®d>önemannfdjen beutfdjen ©efetlfd)aft fpielten, (jaben

Äonrab (5tt)of oom ©enoüefaorben er^lt, ja ifjrn, wie e$

fa^eint (f. u.) bie Siegeln if)reä OrbenS mitgeteilt

$)iefe Mitteilungen begeaneten bei Sfljof älmlidjen eigenen

3been unb planen. $)ie ^Reformation ber SBüljne unb be3

8djaufpielerftanbeö, tote fie in ber SReuberfdjen unb ber ©djöne-

mannten ©efeHfd)aft angeftrebt unb in« SSerf gefegt mürbe,

ljatte in (£ft)of, unferm erften grofeen 8d)aufpieler, iljren be*

beutenbften SBorfämpfer gefunben. 3n ben ©ifcungen ber üon

iljm gegrünbeten „Afabemie ber ©d)önemannfdjen ©efellfa^aft"

f)at er in f)od)bebeutfamen „Artifeln" unb „Änmerfungen" bie

©runblage $u einer ©efefcgebung be3 beurfa)en XtjeaterS ge*
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geben. 1
) Anregungen Ijatte er barin gebraut, bie im Slugenblitf

tfjrer (Smtftefmng oertannt würben unb fruajtloS wieber Oer*

fäwunben $u fein ftfn'enen, bie aber bodj als ßeim fortgemirft

tjaben auf fommenbe Generationen. 2
)

9tod)bem (£ff)of fo feinem ©tanbe ©efejje gegeben unb in

feiner Sßerföntidjfeit ein SBorbilb be3 großen ftünfüerä unb ebten

3ftenfd)en in glüdlidjer ^Bereinigung felbft Ijmgefteflt fjatte, f)at

er am Hbenb feines Sebent nodj ben fo$iaten ©ebanfen jenes

franjöfifdjen ©djaufpielerorbenS lieber aufleben (äffen wollen.

(£r, ber bem rritiftt)en ®enie ßefftngä bie erften ©djauer bor

einer beutfdjen Sdjauf&ieltunft abgewann, er wollte audj feinem

©tanbe nod) ein forgenber ißater werben. (£r, ber feine SBc*

müljungen, ben ©djautyielerftanb $u f)eben, bis an8 @nbe mit

Unbanf, 9ftot)ett unb ©leidjgültigfeit ber Äoflegen belofjnt faf),

er f)at nodj wenige SWonate oor feinem $obe ben großen Sßlan
ber ©rünbung einer ©enoffenfdjaft beutfajer @d)au*
f Dieter bem jüngeren greunb %. 2. ©aerober als fein follegtareS

Seftament $ur StuSfüfjrung übergeben.
1
)

') Sgl. $beatergefd)ic$tlt<$e ftorfd&ungen 8b. XI. Hamburg
unb Seidig 1896. 6. 206-231.

*) «gl. ®oetb>3b. 8b. XXIII. 1902. ©. 257f. unb ©uöborion
8b. IX. 6<ft 4. 1902. ©. 778.

•) 68 ifi nottoenbig, &ier biefen legten 8rief Gfljof« an ©djrbber

toenigftenS audgugStoetfe toieber mitjutetlcn, ben % 2. 2B. SWetoer au*
e^röberö 9?adblafi juerft in beffen 8tograj>$ie (Seil II, *bt. II. §bg. 1819.

©. 22—27) oer&nentli$t $at. $enn in i^m liegen fd&on äße bie fteime

}u ben festeren 8emü&ungen unb Betätigungen für einen ©enoffenfd&aftS*

Oerbanb jur Hebung unb jutn Scbufe bes ©tanbeö.

©fy of treibt

:

„$te fctnberniffe, bie meinem §ang jum SBcrfe, nad) nunmehr lange

3urürfgelegten 38 ^afyrett, in ben SBeg gelegt toorben ftnb, unb meine

Neigung, fo otel 8ortb>tlb>fte$ für baftfelbe ju ftiften al« möglich, ju unter*

brüefen gefugt, baben mtd) bis jum frtcd?cnben 2Burm emtebrtgt

3$ $abe 21 He« fcerfudjt, blofj bureb mt(§ bie Drbnung toieber b^erjufteUen,

toie i$ fie bei meinem Anfange gefunben, unb 16 ftabre unterhalten b>be.

Xtx ©trom [ber 3uc^t(oftg!eit] ifi ausgetreten unb fudjt ftdj immer weiter

auszubreiten. 3m «nfange beS borigen $abreS braute mid) bie Äränfung

ber iriefcerträ<$tigften Unbanfbarfeit nur einen ©ebjriit oom ®rabe

3ur r)öc^ftctt 3eit ermannte mtdj bie Vernunft mit ber Sorftettung bcS

Sauf« ber fflelt, $aoib* klagen unb Quba« Girem^el 3$ &abe,

toie $erful, ba* blutige ^emb ber 35ejanira [ben b&uSIicfcen Kummer um
feine feit Qabren gemütefranfe grau] getragen, unb bei ber Dmpb>le ge-

wonnen [Äabalen ber 3Wab. ^enfefj. — Umfonft. 2)ie (Srfabrung, bie icb

gemalt, toar: ifi man ftrenge, fo fd^reit man über Xorannei unb ^c**

«r<6to für fcöcaterßefcptflte. U- »anb. 7
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3n totaler ©efäränhtng freiließ fjat ©djröber (gtyofS Stuf

nur befolgen fßnnen, inbem er in Hamburg einen SßenfionSfonb

für SKitgliebeT feinet ^IjeaterS grünbete, $)ocf) audj bie legten,

r)öd)ften ftiek ©frjofä, in« grojje ©an^e ©erbinbung bringen,

pori«mu«; unb ift man geltnbe, fo treten fte einem auf ben Äobf unb
töteten auf ber 91afe. . . .

Äber alle« biefe« erftttft in mir nid)t ba« Verlangen ber ©omöbianterei

überhaupt fo totel §um »eften ju tbun, al« id) fann. 3d) febe auf« ©anje,

unb laffe mid) burd) bie 3nbtötbua ntebt abfdircefen. 3d) möd)te gar ju

gern nod) einen guten ©ebanfen meb> mit in bie ©rube nehmen: fegnen,

bie mid) flud)en, wc§[tyun benen, bie mid) baffen.

3d) Will Sbnett meinen Plan »orlegen, unb nad) Obrer Antwort foU ba«

ßtreularc, um aUe mir betannte CMefeÜfdjaften, Wegen einer allgemeinen
Penfton«» unb £obten=(£affe für alle beutfd)e ©d)auf pteler,

abgefaßt werben, ©ie foEten bterin mein ftlügelabjutant fe^n, bem id)

meine 25i«poftrton anvertraue, bamtt, wenn mid) ber Xob in ber &u«*
fübrung übereilt, ©ie bollcnben tonnen, wa« mir nid)t möglich ift. $d)

werbe bie SBorfd)läge fo leidet einrichten, ba& fte, wie tdj boffa 'ein ©d)au*

fpieler verwerfen wirb. $d) werbe ben Beitrag ju biefer Penfton«* unb
2Bittwen*Saffe, nid)t wie bi«ber gefd)cben, nad) ben ©agen, fonbem uns

trüglid), nad) ben X&eaterjabren einrid)tcn. 3« 3«*** jal?lt, für jebe«

3abr ba« er auf bem Xbeater ift, Wöd)entlid) ©inen Pfennig; alfo ba«

erfte Mx ©inen Pfennig, ba« jweite Qtoti Pfennig, unb fo fortan, wie

bie Satyre fteigen. 3)afür geniest bei feinem Sterben bie nad)bleibenbe

ftrau, ober viceversa ber SKann, eine nad) ber bi«berigen Gmlage pro-

portionierte Penfion auf Sebentjeit, bie toierteljäbrlid) praenumeranbo au«*

gejablt Wirb: um allenfalls, wenn e« nötig ift, bie fieidjenfoften ju be*

ftreiten. — ©ie feben wo&l ein, bafs ba« nur ein entfernter ©d)ritt ift,

;u einem weit anbern fjuii. 3d) will in« grofje ©anje mehrere
unb engere Serbinbung unb 3ied)tfd)aff enbeit ju bringen, unb
mit ber 3*it ben Drbcn ber ©aueta ©enobefa wieberberjuftcllen fud)en,

ber im öorigen Sa&rbunberte unter fiubwig XIV. bei ben ftranjöftfd)en

Gomöbianten befannt war, unb »on bem wobl nod) einige ©lieber leben

mögen. 2)te Hrtifel biefe« Drben«, bie fftntn öiellcidjt unbefannt finb,

bleiben, wenn id) fterbe, 3br £egat. [SRcber bemerft bierju, biefe Ärtifel

feien ©djröbern nie jugelommen. 2ud) unter ©fbof« papieren in ©otba
fmb fte, wie e« fd)eint, nidjt crbalten.] 9iod) ein« b^abc id) oben »er»

geffen. ©tirbt eine ^ierfon beim &beater lebig, u. ftnb leine nad)bleibenbe

ftinbet ba, fo geniejjt fein ältefte« ©efdjwiftcr ober S3lut«üerwanbter bie

^Jenfton, wenn er öolle üierjig ^Jabre ift, jettleben«, ift er barunter, je$n

ober jwanjig 3a^rc» n^d) Proportion feine« Sllter«, worauf, wie auf feinen

früheren Xob, 9)ücTfid)t genommen Wirb. 2ton Ainbern, wenn fte nod)

minorenn, geniefct fte ba« ältefte bi« jur SBolljä^rigfeit, ober nad) üorbin
angeführtem ©a^e. Sebalten ©ie biefen ganzen Sorfd)lag gebeim für ftd),

bi« id) nad) 3brer Antwort bie Sefolution meine« Qcttn bc«megen Wer&,

obne bie id; nid)tö unternebmen barf. ©obalb id) 3bnen bie Girculare

an bie ©efellfd)aften 3brer ©egenb jufd)io?c, fönnen ©ie e« ben übrigen
befannt madjen. Süeld) eine SBonne für mtd), Wenn id) auf meinem ©terbe=
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ben ganjen beutfchen ©chaufpielerftanb in eine Äunftgenoffen*

fd)aft 3ufammen$ufchliefeen, füllten einft in Erfüllung gel)en.

„dergleichen gef)t fetten ganj üerloren," fagt @ct)röberö

SBiograpl), „unb einige ©puren bation eTt)atten unb erneuern ftd)

burdj Sahr^unberte. SRodt) im legten Saljraeljnt moHte berlauten,

man öerfuche in ®eutfchlanb ettoaS Ähnliches." ©o fdjrieb

3. 2. 9ttetoer 1819. £a3 ift bie erfte etwa« öerfdjleierte 2ln*

faietung auf unfern ©el)eimbunb.

3Mel mehr t)aben mir bis ^eute überhaupt nicht baüon ge-

mußt 3»ar t)at 1843 SB. |>ebenftreit in feinem ©udj
über baS ©djaufpielmefen bie ©afcungen ber SBerbinbung auS

ungenannter Duelle mitgeteilt, aber bie Sluffaffung §ebenftreitS

mürbe jener @rfMeinung fo menig gerecht, bafe bie SBeröfjent*

Iidjung mit bem unliebfamen 93uct) mieber ber 5Bergeffent)eit

anheimfiel. Gbuarb deörient 1
) meife öon bem 93unb als

einem „Crben öom blauen ©teht", beffen Oberhaupt ber ©chau*
fpieler $unniuS gemefen unb beffen (£nbe fet)r balb burcf) bie

4f)eaterbireftoren herbeigeführt morben fei, bie fidj üon bem un-

heimlichen treiben befonberS in ©übmeftbeutfchlanb unterminiert

glaubten, als bie anfänglich trefflichen SBeftrebungen in üble SSer=

abrebungen ju übereinftimmenben ©emaltmafmahmen ausgeartet

feien.

(£tmaS ausführlicher ift ©. $übner in feinen „2$eata>
gefdnchtl. geuifletonS" (Sp^. 1875 ©. 28 ff.). (£r nennt ben

&unb „Äontoent jum blauen ©tem", $etgt feine SluSbehnung

bette benfcn fann: ©ottlob! nun fann fla) ber 2Rangcl jioifc^cn feinem

2)eutfdjen Sdjauffeteler unb feinem ©rabe me&r einfdjleid?cn! 25ie 2lu8ft(§t

eine« gewiffen SinfommenS, audj nadj feinem 2obe, wirb ibm (Srcbit u.

Unterhalt oerfdjaffen, unb et barf niebt me&r betteln qcbn, ober ben
Sauern ju biefem »cpuf bie ©änfe püten »ei Sgrer ©efellfcgaft

toirb bie 8orfia)t unnötig fer/n ; in bem Girculare werbe ia) mit einfließen

laffen, baß bie DirecteurS ftdp bor&er nadj 3<*>e« Xpeateralter erfunbigen,

beoot fie ben ^Ian lunb toerben laffen.

. . . Antworten Sie mir balb toteber, unb leben Sie loopl!"

Sd}röbcrg 2lnttoort ftfjeint ßfpof nidjt me$r am Seben angetroffen

ju paben. Sie fott, roie Sdprßberö erftcr 93iograpp wiffen will, „fepr

freunblitb; unb berupigenb aufgefallen" fein.

') @ef<$. b. btftpn. S^auf^iellunft 33b. HI. S. 407 »nm. («Reu*

SluSgabe. Scrlin 1905. 33ucp U. S. 165 Slnm.), »ermutlicp auf münb--

Itcpcr Zrabition tureb bcn alten Scpaufpieler äBerbr; fußenb, ber in feinen

jungen Qa^ren auaj babei h?ar, unb ber auf feinem legten Äranlenlaget in

Xxttotn ib.m öielc« über „bie alte große 3eit" eriäblt f)at -
7*
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Don (Stuttgart auS über Diele beutfdje Ztyatex, gibt fein 5$er*

mögen auf 30000 ®ulben an unb läfct ebenfalls ben tiefer*

liegenben 3roecf eines gemeinfamen SßorgefjenS gegen bie $>iref*

tionen, befonberS bie burcr) ^ofbeamte bura)bticfen. $)er Statt*

garter Sntenbant, öaron üon 2Bäcr)ter, Jjabe fich guerft üon biefer

geheimen ©egenftrömung unterminiert gefüllt unb fei üon ber

Leitung jurüefgetreten. Mnbererfeitä ^aben balb Unüorfichtig*

feiten, Ungehörigfeiten unb (Streit ber TOtglieber, fcfjlie&tich «er*

rat burd) ben ^djaufpieter ölumauer an ben ßönig baS Grnbe

herbeigeführt. $)en Sftitgliebern mürbe, mie £>übner miffen miß,

bei lebenslänglicher geftungSftrafe auf bem §ohena3perg $(uf5

löfung beä 9, onöentä anbefol)ten. flucti an auswärtigen SBülmen

oerftummte aläbalb ba8 unheimliche Jaunen oon bem ©unb.

ßetnS ber Sttitglieber magte naef) ben papieren unb ber SBunbeä*

faffe $u forfchen. 3)ie (Srünber follen fie rechtzeitig beifeite

gefrfjafft haben, — „unb noch btä 5um heutigen Sage," |o {abließt

$übner, „ift nicht« über ben Verbleib biefer wichtigen ftonoentS»

Erinnerungen in bie Öffentltcf)feit gelangt!"

Sin ieil ber oerfcrjollenen Elften beö SchaufpielerbunbeS

t)at fich jefct roiebergefunben. 1
) $ie ©efchidjte beS ©eljeimbunbeS

ift Danach ^urä folgenbe:

(£3 mar im 3at)re 1812. 2)ie 9iot ber 9capoleomfd)en

*) 3d) berbanle bie aRögltdjfeit bet ©enufcung biefer Rapiere ber

6eIbftlofigteit i^re« jefcigen SkftfcerS, be« §ofrat* §ugo Gbwarb in

2>armftabt, ber fle einft Don bem 9)lünd)cner Siegiffeur unb §offd)auftoieler

Siebter erhalten b>t. Söte bie ®ebrimaften in beffen öänbc getommen
finb, ift unbefannt. ®corg $of mann=8c$aumberg, ber ©efretär be«

beutfeben $ournaliftem unb ©d)rtftfteller=Verbanb8 in 3Ründ)en, bat cor

Oa^ren ftd) mit ben Vorarbeiten jur Verausgabe biefer Slftcnftücfe bc^

fd)äfttgt, fte aber au« 3«itnrangel aufgeben muffen. Gr bat mir feine Vor-
arbeiten, »bfajriften u. lit. §inn>eife in liberaler Sßeife jur Verfügung
gefteat.

25iefe8 Slftenfafjtfel entbält al« fcaubtmaffe 50 Vlatt $roto!oH ber

©ifcungen be8 Äaffeler 3meigöerein8 (in ftolio) mit eingebefteten ©riefen
unb 3t*futor*n anberer 3»»«>0bereine, bjgl. be« öauötr>eretn$ (jumeift in

Duarto). 3)ie Vlätter fmb oergilbt, am SRanb abgegriffen unb beftbmufct,

fonft aber in annehmbarem 3uftanb, bie ©a)rift ift burd&roeg leferliä). 25a*

bei liegen nod) 2 weitere mistige Urfunben. Sie 2trten be8 Stuttgarter
fcauotoerctnÄ liegen alfo hierin nid>t üor, bod) enthalten biefe ßaffeler
Slften, mit ibren Berichten üon auswärt«, fo oiel 9lad)rid)ten über bie

Vereinigung aller Sofalau«fd)üffe, ben ganjen ©efamroerein, bafj fid)

bod) in gro&en 3ügen ein »ilb ber Öefcbtcbte biefe« fiJebctmbunbe« ent^

Werfen lä&t.
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Kriege laftete fetter auf bem beutfd)en fianb. We SBerrjältniffe

auf bem Sanb tote in ben Stäbten unb an ben ftürftenfjöfen,

im ^anbet unb ©etoerbe, in ftunft unb Söiffenfcfjaft, im £>au3

tote im öffentlichen Seben unb im $8erfel)r toaren jerftört. £er
$eutfd)e rjatte feine Sicf)err)eit me^r, nidjt im ftaatlidjen, nidjt im
täglichen Seben. ÜJcictjt am toenigften machte fid) baö in ben

fübtoeftlidjen teilen 2)eutfdjlanb8 empfinblicf) geltenb, bort, mo
bie gleifeenbe Sßrad)t ber SHrjeinbunbSfürftentümer, woran 3erome3
üppige 9iefiben$, eine gejäljrliAe (§cr)einf)errticf)feit oon fur$er

'Sauer gebrad)t fyatte. SBie foute ba nietjt gerabe ber Stanb
in SJcitleibenfdjaft ge5ogen werben, beffen gan^e ©rjften$ ruhigen

2Bof)tftanb unb ©ic|ert)eit ber Bürger unb ber gürften jur

BorauSfefcung t)at ; bie erften §etmftätten, bie bie beutfd)e Sdjau*

fpieltunft gefunben r)atte, toaren bie §oftljeater gemefen. Sefct

mürben bie Xfjeater gefdjloffen, bie ©cfjaufpieler entlaffen. ©in

intereffanteö £ofument für biefe 3uftänbe liegt ben Elften bei:

ba3 Qirfular an fämtlicrje SDcitglieber be$ bisherigen SSMeSbabener

£oftfjeater3, äunädjft bie SBermanblung in ein SRationaltljeater
1

)

betreffenb unb bann auf eine ©egeneingabe ber SDcitglieber t)tn

bie gfingtidje $IuflÖfung be« £r)eater$ unter 3ufid)cninG cmer

^bfinbungSjumme für bie 9Kitglieber in ber $öf)e «ner fedjS*

wöchentlichen ©age.2
) ©o toaren bie Äünftler obbachtoS, brot-

los. SBie toenige oon bem leichtfinnigen ^ßölfc^en toerben öon

fid) auö einen eparpfennig gurürfgelegt fjaben für Qtiten ber

9cot Unb biefer gafl, bie Sluflöfung eine« ganzen SlunftinfrttutS,

war nid)t oereinjelt. ©r tonnte fid) immer unb überaH er-

eignen.

SluS fötaler 9Jot r)eraud ift ber ©er)eimbunb entftanben.

©in fdjöneS Qeityn ber Sbealitfit ber faf)renben Seute ift

eä, ba& gerabe in biefer geit ber SRot mit bem 93emür)en um
bie leibliche ©rjftena fofort ein Streben §anb in §anb ging,

burd) fola^e Bereinigung Drbnung unb 9iechtlid)feit, Qufy unb

Sitte in ben ganzen ©tanb ju bringen, ©ine gunfe oon ©fr)of3

©eift lof)te mieber auf.

©ine eigentümlich priefterlidje Stimmung glühte in ihnen.

Um biefe ettoaS patfjetifd) gefteigerte Spraye, bie fie gebrauten,

*) liefet föSne Warne rotrb frier nur baju mt&brautfrt, um anjubeu*

ten, bafc ber §cf ni<*t mefrr ber Erhalter ift.

») Xeit SBortlaut be* 3irfular* fiefre ©. 133—135.
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ju oerfteljen, mufc man beben!en, baß e3 bie 3eit ift, in ber

SDcojartS „3auberflote
M

in bcr ganjen JiünftlergeneTation lebenbig

mar, btc °ie SBefretungSfriege aeugte, bie bic beutfcf)e

©urfdjenfdjaft in« ßeben rief, ber bic gretmaurertogen mit ifjren

Wormeln unb ftorberungen fjolje moralifd)e Söerte fc^uf. 3n
folgern ©eift ift bcr ©efjeimbunb inS Seben gerufen morben.

$afe bie ganje ibeat anf)ebenbe 23eftrebung be3 Sdjau»

fpielerftanbeS in iljrer Sujjerung manches Ungefunbe an ftcfj

fjatte unb fo balb mieber burdj ©elbftfudjt unb $m\t oerborben

mürbe, ift für biefen ©tanb ebenfo cr)arahenftifcr) wie für bic

Teutleben jener $age überhaupt.

9Jcan mufe auc| biefe ©eftrebungen bcr Stunftler ernft nef)*
1

men, wenn man fie oerfteljen miß, unb man mujj unterfd>eiben

gmifa)cn bem nid)t nur roof)l oerftänblid)en, fonbern tiefbegrün*

beten Anfang, ber erften naioen Betätigung, bem innerlich magren

Stern berfelben unb ifjren Ausläufern, entfteHten Stonfequenjen

unb äuBerlidjen 9Jcobeformalttäten.

3m Saljre 1812 1

) fjat ber (Stuttgarter |>offd)aufpieler

griebridj Söilfyelm ^ermann §unniuä,2
) ein $inb

ber Sßeimarer 3uriftenfamilie , ben Sßerein gegrünbet. Db er

burdj eine befonberS empfinblicf) auftretenbe Sebrängnid fei«

nerfelbft ober feiner Kollegen ba$u getrieben mürbe, gleich im
erften 3al)r feine« Stuttgarter Engagements ben S5unb $u ftiften,

ent$ief)t fia) unfrer StenntniS.3) $)er 9kme beä SöunbeS wirb

nia)t nur in ber ßtteratur fonbern audj in ben Elften fct)r Oer»

fRieben angegeben, oielleidjt um bie 8puren einer (Sntbecfung

irre $u leiten. Salb nennen fie iljn herein für baS ßon*
feroatorium beS teutfdjen <& d) aufpiel 3, balb „Orben",

*) fcebenftreit a. a. D. gibt an „1810—1811?"; bo$ batieren fw alle

6a?riftftütfe au« bem 3. ,1814 mit („III"), i. & 1815 mit („IV"), jätylen

alfo nad) ityrer eigenen &ra, melleid)t nad) bem Vorgang ber fr§. Heüo;
Union, ^ana* ift 1812 ba3 ©rünbungSja&r.

•) »gl. über u)n 3. ftund im «Hg. 2tyeater=2ejifon öon 93lum,

fcerlo&fofcn u. a. »Itenburg u. fietyjig 1840. 99b. 3.

s
) 6r mar im Sinter 1812 auf 13 mit 1500 ff. 3ab>e«ge&alt nebft

einer Seneftjtoorftetlung am § oft Beat er angefteQt, fein .uen traft am 1. Of-

tober 1813 auf ein weitere« Satyr unter benfelben ©ebingungen üerlängert

morben, toie bie £oftb>ateraften im JtgL SBürtt. ©eb\ JpauS* unb Staate
ardjio ergeben, bie mir bur# frbl. Vermittlung ®eorg Scb>umberg3 toom
Manjleitoorftanb be« 2lrd?iöS gütigft mitgeteilt worben ftnb. 3n biefem
3a&re mu| er ben 3)unb gegrünbet tyaben.

Digitized by Google



9tu< btn Wttxi ttnfl ©e&etntbunbei beutfdjer S<$aufpieltr 103

balb „93unb M
, balb „Snftttut", bic SBerfammlung be3 einzelnen

3toeigüerein8 „Sonoent", be3 Vororts „ßapiter. 3)er 23or*

ftfcenbe Reifet „SBorftefjer", „^Jräftbcnt" ober „OrbenSöräfibent",

baö einzelne SRitglieb „greunb" ober „DrbenSbruber", mobei

bie SBorte „Drben", „Sßräfibent
-

,
„©ruber", getoöt)nIu^ abge*

fürjt ober aud) burcf) ©efyeimaeidjen
1

) erfefct werben. Sltle biefe

3eidjen beuten fdjon auf bie $tbf)ängigteit oon freimaurerifcf)en

93räurf)en Ijin. 9fotf> bei iljren ßufammenfünften feinen fie fid)

in gönnen ber Soge bewegt ju fjaben. $a8 oerrät un3 baä

bei ben Elften glüdltcb mit erhaltene gormular $ur Stufnaljme*

feterlid)feit eine« Heuling«.

8. «.

ber

b. £1).

ober

<£. «.

für

ba3 (£onf. b. teutf. ©ttja.

toermutltcfj : 8unbe3*Äfte ber SBitglieber be8 $tyeater3 ober (Jon*

0ent3*fcfte für ba§ Gonferbatortum be§ teutfdjen ©djaufpiclä.]

Formulare
»onad} ein neue« SWitglieb in bitfeg GonferOatoriuut aufgenommen

»erben fott.

(2Benn bie Stfitglieber Oerfammelt f iub, fo wirb
ber Heuling mit Uerbunbenen Äugen in bad (5 on*
toentSgemadj eingeführt; u n b , n a dj b e m er beut
$orjtet)er beä£onOent3 gegen über fid) gefegt,
rebet biefer i f) n o I f o an:)

„SKein Jperr! 3^re guten C£igenfdjaften baben un8 befrimmt,

Stmen eine Oorläuflge ®enntnifj bon einem Snftitut ju geben, roel*

d)e3 jur Sereblung be3 teutfdjen XtyeaterS geftiftet morben ift. Stuf

3f)ren beutlicr) auSgefprodjenen 2Bunfd>, bemfelben beiautreten, ift

') Orben ifl umfdjrteben burd) ein fenfred)t Durchtriebene^ lat. 0 mit

einem fünfte in ber SRitte ober aud) burö) ein gried>if*cö ä mit einem

aJWtelpunft unb 2 ©eitenboKen am oberen drittel, ber ®runblinte parallel.
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biefe Söerfammlung beianftaltct morben. (£f)c ich Sic aber mit bcm
©nnaen befannt mache, frage ich Sic nochmals feierlich: Sinb Sie

feft aum beitritt entfdjloffen, menn Sie erfahren, bafe biefeS Snfti*

htt bic SBereblung be3 Scf)aufpielerftanbe3, Sicher*
beitborWahrungäforgen u n b 53 e b r ü cf u n g feiner
©lieber, © r h a 1 1 u n g b e § guten © e f ch m a cf 3 unb
A b f ch a f f u n g ber SWifebräuche, unb ein ruf)ige3
Hilter jum Bnierfe ^atV

(2) er Heuling ^at ju bejahe n.)

„SSohlan, fo pren Sic mir aufmerffam ju: (£icr wirb bie
(£onftitutionS*9tfte borgelcfen.)')

(Kalbern folgt: Ritus L)
„2J?ein #err! Sie £abcn nun eine Überfielt be§ $Ian3, ber

jebeS chrliebenben brantatifchen $ünftler3 innigfte Jhcilnahme erregen

mufc, erhalten. SSir beleihen 3pen gern, menn Sic, aurücfge*

fehrceft bon ber fo tief cingenjurjclten jBcrtuorfcnljeit einer großen

SWenge teutfeher Schaufpieler, an beffen Ausführung ameifeln. Sir.b

(Sic aber fo hohen Sinnes, gleich .

nnr
hier um Sie 93er*

benen
fammelten unb ben ben übrigen Schaubühnen JeutfcfjIanbS fidj

auffjaltenben SKitgliebern biefcö Smftitatt, ba§ gute SBerf menigftenä

ju unternehmen, unb, menn Sie enblid) nach mühfamem Stre*

ben, beffen AuSführbarfett unmöglich gefunben hätten, wofür un&
ber ©eniuS ber teutfehen $unft bemahren möge ! in bem ©ebanfen

:

Daä ©ute g e m o 1 1 1 au hoben , 3hrc» Sohn unb ihren $roft ^u
finben? — (Heuling:) 3a!

(SD? i t f et) er Ii ehern Jon:)
„So hö« Jüngling ! — Alle göttlichen 93crool}ner bcS Helikon

haben ihre glän^cnben Stempel; auf ihren Altären bampfen bie Opfer
ihrer Anbeter, unb ihre Sßriefter pflegen beS Xienfted in forgenlofer

mufa — 9tor tyalia aflein erhielt bis jefrt if)rc fpärlichen Opfer*
gaben bon ächten Sßrieftern nur auf Jpöhcn, in SBälbern unb im
engen tfelfenthal. ämar mürben ihr eine 2J?engc Jempel gebaut,

manches Sanb beeiferte fid), ihren Xienft ju orbnen unb bie fd)üch*

teme ©öttin jum bleibenben Aufenthalt ju bemegen. Aber bic

^riefier mürben bergeffen; nach berrichtetem Opferbienft mürben fie

hinaufgetrieben in bie SSälber unb ber SRilbe ber Jaunen unb Sa*
turen übcrlafjcn; tnbefi ©phoren unb Satrapen unb fStytipten unb
©aufler glänzten bom gett, baS bon ben Altären träufelte. 3)a erfchien

bie ©öttin, enrrüftet ob biefer grebel, in ihrer fechten baS Schwert ber
(Sinigfeit, in ber öinfen ben Sdjtlb beS ©ehcimniffcS ^aUenb, unb
fammelte bic aerftreuten ^riefter unb lehrte fie, unter biefem $aUa*

*) 3&r SBortlaut folgt unten gleich naa) btefem Formulare.

Digitized by Google



2lu« ben »lim eine» Ökftrimbunbcl btutfdb« ©<f>aufpieter. 105

bium fünftia. fret) unb fummerlod ihres Dienfteö 511 pflegen. (Sie

orbnete felb)t Den Sßau if)re3 JempelS, (nur ^riefter bauten ihn,) legte

ifjr mächtige^ ©chroert unb ben becfcnben @tf)ilb auf ben mtax, be*

ftimmte itjre eroigen Opfer unb entfchroanb juin DIgmp. — ©prich,

Jüngling, roifl|t auch Du ber ©öttin opfern?

Ganbib.: 3a!
„ßöinrnft Du mit reinem Sunftgefüfjl, olme Vegierbe nach ro»

her Befreiung bon ben einigen ©efefren ber gebilbeten 2J?enfcf)f)eit ?
Ganb. 3a!

„Verfprichft Du beü deinen Opfern nur ben ©efefeen ber 92a»

tur, ber Schönheit unb ber eroigen 2Baf)rf)cit 31t folgen, bic in jebeS

OTenfdjen £era getrieben ftnb?

Ganb. 3a!
„Verfprichft Du, bie ©efefce biejeS Snfxttutd unb bie barauf ge*

grünbeten Vorschriften feiner Vorfteger treu %u erfüllen?

Ganb. So!
„©0 unterzeichne biefe Schrift.

(Der V 0 r ft e h e r reicht fie ihm f)in. Der Heuling
t) a t f 0 ( d) e ftill ju lefen; fie lautet a l f 0 :)

3cf) GnbeS unterzeichneter Verfpreche f)ierburcf)
( bafj ich alä 3Kit*

glieb be£ GonferbatoriumS be3 teutfetjen @$aufpiel8 alle in ber Gon*
fritutionSafte bicfeS 3nftttut3 enthaltenen Vorschriften , roelche mir
beutlich borgelefcn mürben, erfüllen unb alle noch in ber Öolge bon
bem Vorfteher unb ber Direftion biefcS 3nftitu§ flu machenben Sin»

orbnungen befolgen mifl. Sollte ich biefe h^nnit übernommenen
Pflichten mutmiüig unb uorfä&lidj berlefecn: fo roiH ich aÖrc Sorteile,

bie btefeS 3nftitut gemährt, unb aller gcleiftcten ©elbbeiträge berluftig,

unb ber Verachtung aller übrigen SRitglieber SßrciS gegeben fetm! —
(SB e n n ber Ganb. biefe (£ tf) r i f t unterzeichnet

hat, ftreeft ber aufnehm enbe Vorfteher feine rechte
£> a n b auä, legt fie auf b a 3 a u p t 0 c 3 91 u f j u n e h *

menben unb fprtdjt:)
„Die 9?atur ftärfe, bic Schönheit leite, bic 2Saf)rheit bcglücfe

Dich! ©eti roiöfommen, ^riefter, in Der Vorhalle beS JetnpelS. ©leib

getreu ber ©öttin, unb fie roirb bich belohnen."

(hierauf empfängt ber 51 u f g e n 0 m m c n e bie Gr*
fennungäaeichen l*«1 G l a f f e. Sie füllen in 5 0 l *

genbem beftehen:)

1) (Sin SHitglieb ber l t(n Glaffe trägt an bem 3eigefingcr fei»

net linfen £anb einen einfachen golbenen SRing mit einem ©ma*
r a g b. Diefer (Stein fann grofc ober Hein, mit Diamanten eingefaßt

feon ober nicht. 3n Ermangelung eines* ächten, fann auch ein un*

achter getragen roerben; nur muf er bie fd)öne grüne garbe beä

Smaragbä h flben.
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2) 53cmcrft er an bemfelben %inwv eineS 3 d)aufpieterS einen

folcfien Bring, fo foß er burdj folgenbe fragen ober Antworten tf>n

prüfen

:

gr.: SBo fauften ®ie btefen ©teilt ?

21 ntro. : 3dj laufte Ujn nidjt; er tft ba3 ©efdjent einer ®öttin.

gr. SBie tft if)r 9tome?
(hierauf faßt jeber mit beiben £ ä n b e n in bie

<£Henbogen*@}eIcnte b e 3 anbeten, legen SB a n g c

a n SB a n g e j w e i m a l , unb fagen f t dj t) e i m ( i $ t n 3

Thalia 1

[darunter jtef)t bon anberer £anb eingetragen bie Formalität
ber ©ifcungen:]

Eröffnung ber ©ifrung:

Sorfte^er: £ütcr ber SempelSt um meiere £eit tft e$?

£ütcr (ber 53 c f tfcer bed SofaU:) Xie (Sonne geljt

auf.

93. Sinb bie Pforten gefäjloffen?

£. 3a!
5ß. ©inb bie profanen entfernt?

Der Tempel tft rein.

53. SSo^lcm! fo beginne ber Dtenft. (Seiten.) ^rieftcr! an
eure <ßla$e!

Snbigung:

Sorfteljer: £üter be3 Jempeß! um roeldje Bett ift e3?

Ritter: Die ©onne gef)t unter.

Ö. #at ein ^Jriefter nodj etwas borjubringen. a u f e.) —
2Bof)Ian; ber Dienft ift geenbet. (Seiten.) friefter, begebt eud)

aur 9tu^e!

SBom ©rljabenen jum £äd) erliefen ift nur ein Schritt; er

ferjeint fjier aetan ju fein. Sfynen aber, ben Äünftlern, war eö

bamalä emft. $a8 jeigt aud) bie umftänblidje Sngfilidjfeit,

mit ber bei ber 2Bat)l unb &ufnar)me etneä SReulingö wirflid)

berfafaen würbe. Chrft mujjte ber Antrag in einer ©ifeung be$

betr. Vereins oorgebradjt unb borberaten, bann, „ber StonftttuttonS*

afte gemäfj, bie ©rlaubniS ber SBijebireftion eingeholt" werben.

Crrft nad) beren Sorlefung in einer nädjften Sifcung würbe ber

ftanbibat ©. It. <ßrotofoII am 22. äRära 1815 ber ©d)au*

fpieler geige in ftaffet) „in bie ©erfammlung geführt u., nad)
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ber ©orfc^rift ber $lonftitution«=Acte, feierlich aufgenommen, auch

felbigem bie bereit« beftefjenben ©erorbnungen ber Dir:, unb alle«,

wa8 auf bie $erf)ältmffe be« Snfrttut« Se^ug hat, befannt ge*

macht."

8m entfcf)iebenften aber tritt ber (£rnft ber ganjen Unter*

ternef)mung un« entgegen au« ben

(Sabungcn be« gtanbeS.
1

)

3n brei gro&e Abteilungen (äffen ftd) bie einzelnen Sßunfte,

ber ftonftitutton«»Afte jufammenfaffen.

1. ©emüfjungen 3ur fittliä)en §ebung be« (Staube«,

2. 3«fanimenfd)luft ber ©dwuföieler gegen Übergriffe un-

gerechter unb gefefpuatfoerberbenber $ireftoren,

3. ©egenfettige Ünterftüfcung für erroerblofe fttittn öer

SRot unb be« Alter«.

(£« $eigt ben oornet)tnen 3beali«mu« ber ganzen Bewegung,
oaß bie größte Energie ber Deformation ftet) gegen bie ©chroa*

cf)en unb ©ergeben be« 'Stanbeä felbft mit fc^onung«tofer ©elbft*

erfenntni« wenbet.

3)ie erften Paragraphen gleich fmD öem Äantpf gegen ba«

Proletariat unter ben Äomöbianten gemibmet. $a« ®runb»
übel be« Theaters wirb mit üoller ÄlQrt)ctt erfannt: bie ftet«

wactjfenbe 3a^ Der ®chauföieler. „9hir bem ungewöhnlichen

Jalent," Reifet e«, „ba« ftd) beutlich au«fpridjt, foö ber 3utritt %ux

m$ne erleichtet werben."

„AbenturierS, Iteberlicben Stubenten u. f. w. be«glcirfjen Üeuten

toon jmeibeii tigern 9tuf unb (£f)arafter foU ber Sutritt $ur 53üt)ne felbft

gegen ben $ireltor, wenn er ba« 8Boi)l unb bie @hre ber ftunft ber=

noa)Iäffigen wollte, burd) träftigen 3ufammentritt ber 2Kitglieber be«

3nftitut« mo möglich berweigert »erben."

Auf benfelben Äreb«fa)aben be« Sfyater«, bie unwürbigen

Perfönlichfeiten fommen bie ©efefoe gegen ben Schluß l)in noch

einmal au«füf)rlich ^urürf, inbem fie Abhilfe bafür fuerjen

(VI. a) „Sebe« neu aufaunelwienbe SRitglicb biefe« 3nfritut« foll bor*

tjer genau geprüft werben, ©inen Säufer, leid)tfinnigen Sdjulben*

macher, einen «Spieler, einen niebrigen .Ourer, ber auf ffanbalofe

Sntrtguen auSget)!, foU ber Eintritt in biefe« Snftitut burajau« Oer*

l
) 3$ mödjte fte ber 93eraeffenb>it unb Riefen SJeurteiluna entret&en,

in bie fte an ber entlegnen Stelle »on §ebenftreit8 Sdjrift über ba§

©ü)au)>ielh>efen (a, a. D. 8. 147—151) geraten fmb.
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jagt femt. (sollte in bicfem $ctrad)t ein 2:f)eater ftd) übereilt fjaben,

jo fall juerft bic 53efferung eines* folgen Ünmürbigen mit (Strenge

berfud)t, bann aber, wenn folcfjeä nirf)t gefruchtet, berfelbe ntdjt blofc

au8 bem Snftirut gefto&cn, fonberu fogar burtf) bic Bereinigung fo

bieler rechtlicher SKitglteber, wo möglic$, bom idealer gä'nalicf) ber*

brängt werben.

"

£ie SBunbeSbrotofotle aeigen, bajj bie 9Hitglieber tatfäcpd)

in einigen gäflen mit biefer Reinigung (Srnft gemalt fjaben.

SBir füllen, wie StyofS ßudjtrute nod) in ber ©eneration redt)t

fegen$reid) fyerumfpufte.

Sine zweite gorberung reißt ebenfalls einem tteffifcenben

Übel beö $fjeaterwefen3 ben <3d)leter fd)onungälo§ ab, b. i. ber

ftamtf gegen SReib unb Kabalen; unb befonberä treffenb wirb

ber (£ljorgeift beS (StanbeS ju werfen gefud)t burdj ba3 ©ebot,

ÄoHegenftreitigfeiten im ftreiS ber SBerufägenoffen auftragen,

fie nid)t ber Öffentlid)feit mit ifjrer SHatfd)fud)t preisgeben.
„$urd) biefe «erbinbung gerabe," Reifet e3 (II. b), „foHen bie WliU

glieber bewogen werben, ein briiberlidjeö, offenes, u. reblidjeS öe*

tragen gegen einanber feft^ujetjeu, allen hinterliftigen ©errungen
u. 3tt>iftf>enträgereien, b^uptfädjlid) aber ben fc^änbltcf>cn Searbet*

tungen beä ^ublifumS in öffentlichen u. ^ribat^äufem ju entfagen.

SBerftöfje bagegen werben mit ber SluSftoftung bebrotjt."

(Sine |>aupturfad)e ber Äabale hoffen fte aber wegräumen,

gu !önnen, wenn — ganj im ©egenfafc au ben ©eftrebungen

unfrer feurigen ©üljnengenoffenfdjaft — „jebem SKitglieb bas*

garf), ba§ e§ bei einer $üfme befefcen foll, beutlid) u. beftimmt au§*

gebrüeft fei."

2Bie gegen bie Kollegen wirb aud) bem Xrjeater, ber $)iref*

tion gegenüber an bie Sßflidjten ber Sd)cvufpieler gemannt.
„#cimlid)c Gntmeidmngen (VI. b), wenn fie Solgen unerlaubter

.Oanblungen finb, foOcn mit Sluäftofcung au§ bem Snftitut beftraft

werben."

®eä ^aubtfäc^li^ften SdjufceS aber fel)en fie bod) ftdj felbft,

bie üftitglieber, ben SKreftionen gegenüber bebürftig, unb wie ftcr)

in unfern Xagen wieber bei ben oerfd)iebenften ?lnläffen ber ©e*

genfafc ber Sntereffen ber 93ül)nengenoffenfd)aft (©dmufpieler)

unb be$ *8üf)nenberein3 ($>ireftionen) Ijerauägefwben f)at gum
©d)aben beiber SBeftrebungen, fo liefen aud) bamalä bie SBünfdje

unb klagen ber Sdjaufpieler immer mefjr unb meljr auf einen

großen $roteft gegen Vergewaltigung i()rer föedjte burd) bie

$>ireftoren, befonberö bie ^ofe^argenintenbangen, IjinauS.

Digitized by Google



»uS Den «tten eine! »e&eimbunbe« beutlet Sd&etufotffer. 109

3)artn ftof un$wetfelfjaft biel Berechtigung; aber baä brach

htm ganzen ©etjeimbunb nur ju batb ben §alä.

ben eben genannten $ontraftbruchparagrapIjen fc^tießt fief)

btreft bte §ert)orfe{)rung be3 ®egenftütfä an: „(Sollte ieboch, tüte

ftd) auch jtt fetten wohl gälle ereignen fönnen, ein Sdjaufpielcr burd?

gefe&wibrige Verweigerung unpartetifchcr ^uftia, ober burd) geregte

gurdjt bor Gewalttätig fett
,

jur augenbltdlichen gludjt geawungen

fein, fo fei e3 Pflicht be3 3nftttut3, in feiner &btt>efent)eü feine unb

be§ Staubet S^re $u berteibigen unb if)m ©ered)tigfeit &u berfd)affen,

bainit auch anberfettä ber ©chaufpielerftanb nicht raefjr red)tlo3 unb

wiÜfürlich behanbelt werben fönne."

3a gerabeju als ber £>autotjWecf biefer Berbinbung wirb

(IQ. c) bezeichnet „ben Sebrütfungen unwürbiger $ireftionen, bte

ftd) auf bie A>ülflofigfeit ber Äünftler frühen, rechtmäßigen ©intrag

$u tun." „beileibe nicht foH fic baju bienen," berftd^ern fic, „ftabaUn

gegen bie $)ireftion zu machen; .... aber wenn ein Unternehmer au3

Setbeniehaft ober niebiger ©ewinnfucht einen ftünftler in brütfenbe

Sage berfefeen will, fo foll biefe Scrbinbung alle rechtlichen Littel,

welche bie Sereinigung 3M)rerer Darbietet, unb welche borher wof)t

erwogen werben, gebrauten, um ben Unternehmer auf beffere Söege

att bringen, " . . . ., unb fein Unternehmer wirb, hoffen fte, „ben

Serluft ber Sichtung ber beffera ©lieber feiner Sühne unb ihrer Sc*
rcitwiüigfcit zu feinem Vorteil gleichgültig anfehen."

(So fjoffen fie auch (V. a) burd) ein Übergewicht ber ®e=

bilbeten bte SHrefrtonen „gegen bte BerberbniS beä ©efchmadä"
antreiben ^u fönnen, „um bie $lftergattungen be3 SchaufpielS, wo*
burd) jwar ein augenblidlidjer Vorteil für ben Unternehmer, aber

in ber Solge befto größerer Nachteil für bie ftaffe erwäehft, )U ber*

brängen."

„SSenn ein Unternehmer (V. b), ben weber Äenntniffe, noch ®Cs

fehmaef, iiodi Talent zu folcher Unternehmung berechtigen, burd) bie

unzähligen SRUtel, meldte einer rechtlichen Sereinigung zu ©ebot

ftetjen, eines Sefferen belehrt wirb, fo muft nothwenbig eine beffere

©efchmad3s(Spod)c für bie beutfehe Sühne entftehen. $enn bie (Sdjulb

bc3 berborbenen (9efd)marf3 tragen hauptfächltch bie Xircfttonen, ba

e§ bon ihnen abhängt, ob ein Stüd auf bie Sühne gebracht werben

foll, ober nicht."

$)te eigentlich prafttfdje Betätigung finbet ber ®er)etmbunb

«rft in bem britten ,£>auptabfd)nttt feiner StiftungSafte, ber

®rünbung ber U nter ftüfcungSf af f e:

„SBenn ein SRitglieb be3 3nftitut* nicht burd) borfafrlidje

^flid)tberlc$ung, ober burch gefefc* unb polizeiwidrige «§anblungen,

fonbern burch ftränfongen bon (Seite beS ^ublifumS, ober ftapriae
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110 H6$anb(ungen.

be3 Unternehmers, ober Unbermögen beSfelben, burdj einen 53cfdjlufj

beS SnftitutS genötigt ift, fief) entmeber fogleidj ein (Engagement au

fudjen, ober menn er in ber fontraftmäfjigen Surifchenaeit bis aur

Slbreifc nod> fein e^rcnboüed Engagement fjat, fo empfängt er bic

nötfngen SReifegelber bis jum nächften j^eater, roo er mieber

Witglieber bcS SnftitutS finbet 3)iefe finb bcrpflidjtet, für fein lln*

terfommen 511 forgen. ftann foIdjeS if)m nidjt werben, fo erhält er

nad) Sftafjgabe feines 93ebürfniffeS eine neue Untcrftüfrung, unb fo

ferner, bis er ein ehrenboUeS Engagement finbet. 9?immt er aber ein

folcf)eS Engagement niebt an, fo hört Pon biefem Slugenblicfe bic

Unterftüfcung unb Söelotjnung bcS ÖnftitutS auf."

3n biefe UnterftüfcungSfaffe f)at jebeS Sftitglieb einen ®\iU

ben ÄonbenttonS*9Künje $u jaulen.

2>otf) baS ift nur ber Heinere £eil beffen, tt>aS fie praftifcf>

,
anftreben. EfljofS Erbe, baS er buref) ©gröber ber ©djaufpieler*

toelt üermad)te, foü f)ier in Erfüllung gebraut »erben (VIL):

„$en geheimen innig ften SBunfdj aller Schau*
fpieler nad) einer forgenfreien E % i ft e n a ju bc*
friebigen, unb ihm bie bcrutpgenbc 21 u S f i t auf
ein ehrenPoIlcS unb bon 9?ah ri| ngSforgen b e *

f r e i t c S Sllter 311 0 e r f d) a f f e n.

3roar befifct 3>cutfcf)lanb einige $üf)nen, Welche biefen legten

!8ortheil einigen menigen SluSermätjlten gemäßen ; aber ttjcilS finb

bie Ser^ältntffc foIct)er Snftitute ben beränberltchen ©runbfäfcen ihrer

(Stifter auögefe^t, theilS meifj jeber erfahrene Sdjaufpieler, mie

feiten fold)e ^Begünstigungen ju erreichen finb, fo bafe bic beften

ftünftler oft zeitlebens Pergeblich barnaefe ftreben."

SHefeS jjiel 5U etrodjen
,
ba$u ift freiließ ber ©efjeimbunb

aus eigener $raft nicht tmftanbe. ^ierju brauet er bie Öffent»

liefert boef) unb — bie ftireftoren. ES foll an alle £hC£rtcr*

leiter bie Slufforbernng ergeben, „jährlich eine Darfteflung jum
93eften eincS ^enfionSfonbS für alle beutfdjen <Scf)aufpiclcr ju gc*

ben. — Söenn breifjtg folcfic SSorftclIungen jährlidj angenommen
merben lönnten, fo fönnten folchc, unterftüfrt burd) bic ^cilna^me
aller rechtlichen $ünftlcr, leidjt feebstaufenb ©ulben betragen. Scber

ficf)t, rote fc^ncEt ein foldjer jährlicher 3uroad)S nebft 3infcn 511

einem fef)r großen f^onb anroacfjfcn fönne, auS roelchem bann bie

^enjtonen für ade gebrechlichen .Üünftlcr bestritten roerben mürben.

Sßenfion erhält bann ein Öebcr, ber nach bem SluSfpruche ber fünf

Pome^mften ^ünftler icbc§ ber i^m näc^ften brei Jljeater, atfo Pon

fünfjc^n £d)aufpiclem berfelben, als ber ^Jcnfton »ürbig unb be*

bürftig anerfannt wirb, mobon bie SWotibc in ber öffentlichen Söe*

fanntmac^ung meitläufiger au8 etnanber gefegt merben follen."
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ÜJttt biefem Antrag überiräc^ft ber 93unb fdjon bie ängft*

liefen ©d>ranfen feiner ®el)eimniätueret unb fiebert, menigften§

feiner 3bee, bie Unbergänglidjfeit.

©ie aber, bie ben ©ebonfen juerft im föerflen trugen, mufj*

ten tf)it unerfüllt fefyen unb mit jagenbem Sinn ben (finigungö*

gebanfen beä ©tanbeä erft im flehten ftreiS $u berfünben fut^en.

„@S ift eine engere Serbin bung ber befferen <3d)au*

fpieler nohuenbig," fdjliefet bie StonfiitutionSafte, „um obige Swecfc

»i erreichen. Unb bamit mdu gleich anfangs mädjtige 3>ireftioneu

fiel) bagegen berbinben, unb, bie Seigfjeit unb SHeinmütigfeit ber

meiften «djaufpicter benufoenb, ben 3roecfen biefeS SnftitutS, bie ftdj

biefleidjt nid£)t mit ben Vorurteilen unb Öeibenfdjaften bieler bcrfclben

bertroßen möchten, entgegenarbeiten fönnen, jo ift burdmuS bie

©et)cimt)altung biefer Serbinbnng, toenigftcnS in ber erften

3eit nottoenbig. 3ft $eutfd)Ianb erft mit ber Sbee bertrauler, getjen

erft auS biefer SBerbinbung bie beabficfjtigten guten SSirfungen f)er*

bor, fo, bafc man bie Überzeugung fajöpfcn fann, bie Regierungen

roerben ba£ ®ute bcrfelben nidjt berfennen, bann merbe fie öffentlich

trenn aud) nid)t befannt gemacht, bodj nid)t geleugnet."

3)er SSerfaffer biefer trefflichen, ebenfo ibeal gefinnten als

praftifd) aufgearbeiteten SBerfaffung ift — nad) $ebenftreit3 3tn*

gäbe — ber $)armftäbter ^offc^aufpieler §aa3.

2)rei ©riefe beä $8orftfcenben föunniuS auö ber turnen

3eit beä Seftefyenä be3 Stuttgarter Vereins an ben ©d)aufpieler

SHot)be, ber in Staffel bie ©rünbung etneS 3meigöerein8 ber*

fud)te, finb erhalten, ©ie geben ein 3Mlb bon bem, tr»a3 bie

pfjrer ber ©emegung intereffierte, unb aeigen, mie balb !leinlid>e

©egenftänbe unb unmürbiae ^erfonen mitfpradjen. Äm und)*

tigften ift ein beigelegte« SBeraeicfjniS aller 93unbe$orte mit ben

tarnen ber SHitglieber, bamalS bon £unniu3 angelegt, fpäter

bon 9iof)be ergänzt unb fortgefefct.

[9lbr.: ®r. 2Bof)lgeb. bem £errn SRoljbe,

Gtjurfürftl. £offdjaufpieler

in (Safeel in Reffen.] ©tuttg. b. 4. 2Rart. 1814.

£od)gefd)äfctcr Öreunb!

3f)r ©rief b. 19. gebr. ift richtig bei uns eingetroffen. (£8

t)ai un8 in etfcaö befrembet, ©ie nun in Gaffel )u finben, ba mir

©ie fotoof)I Srjren, al3 ben ©riefen ber 9tegen8burger t$r.[eunbe]

genta«, in SRegenSburg bermutf)eten. SBir ttfinfdjen unb t)offen, bafi
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fid> biefe SSeränberung mit bcn ©efefcen beS 3»ftitut§ beitragen

roerbe. — ^htmauer ift jefet fyter, fpielt ©aftrotlen unb ^at ba3

Ggemplar ber $.[unbe8]$t.[cte] bereits abgegeben. 2Bir fönnen 3hnen
folcheS aber urc ßeit nicht überfenben

1.) SBeil ber 3«ftanb beä (Saffelfcfjen ttyatexä bon Sfmcn felbft

noch al§ unficher gefcfjilbert wirb;

2.) SBeil fdjon früher bon ber $)ircction befc^Ioffcn morben,

bor 3lbfdjhif$ eiueä allgemeinen ^riebenS feine unftdjere 93ermehrung

ber 9WitgIieber be§ 3.[nftitut3] boraunehmen.

Sie »erben baf)er bringenb erfucht bor ber £>anb 9?icmanb bon

biefer Sache ju untern einen. £>r. San wirb, ba er Junta! bort in

23.[üraburg] ifolirt ift, fdjwerlich in SBorfdjlag fommen, um fo mehr,

ba mir öftrer Meinung bon if)m beiftimmen müffen. — ^a^ren Sie
inbefe fort, un3 bon S^ren SBerljältniffen &u benachrichtigen, unb feun

(Sie überzeugt bon ber innigen $t)eitnat)me S^rcr greunbe.

Stuttg. b. 7. uts. pp. (?]

[beantwortet b. 29»"» 9)iära.] gr. 2B. £unniu3.

(Stuttgart, b. 14. Stpr. 1814.

£>odjgefd)äfeter (jreunb!

3hrcn Shief bom 29. 9ftart. haü ich erhalten. SBir alle be*

bauern ben gebietrifchen $rang ber Umftänbe, ber ba3 Xtjeatcr 311

Gaffel für biefen (Sommer ifolirt. (£3 finb bereits bebeutenbe öe*
Iof)nungen ausgezahlt morben, unb noch ftetjen in biejem Sommer
mand)e bebor. ©3 ift bie erfte Pflicht $u forgen, baß bie daffa

ftetS im (Stanbe fet), if)re ©eftimmung j$u erfüllen. 3ft nur erft

biefer hoffentlich letzte u n g l ü cf l i d) e Sommer borüber, bann
follen 3^re SBünfcbe befriebigt werben, ©id bat)in bertröften Sie
auc^ oen gr.|eunb] Sötttjelmi, bem ich baS beiltegenbe einauljänbigen

bitte. —
Sftt 9tücfftanb in bie ©. Gaija beträgt 18 f. im 24 f.

- fuft

;

nemlid): Beitrag für 12 SWonate be$ 3ahr3
1813 i 1 f. 12 fr 14

f.
24 fr.

Beitrag für bie berflo&nen 3 Monate be3

SahrS 1814 k 1 f. 12 fr 3. 36.

Sa: 18 f.—

„

Sonnten Sie macben, ba& greunb Älüfjnc, ber fufi fefct in

23ür$burg aufhält, unb Engagement fudjt, in Gafeel angefteflt mürbe,

fo Ijötten Sie gleich einen ißorfteher, ber $u gehöriger 3«t 3hl'e

©cfcflfdwft fchön orbnen fönnte!

«eiliegenb folgt ein ^eraeichniS ber jefct beftehenben mit und
toerbunbenen ©cfcUfcbaften unb fämtlicher 3[nftitut3]*3r[cunbe] b[eft]

$[heater3].
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gru&e @te tm 9?af)men aller fjiefigen greunbe unb unter*
jetdjne nttdj mit inniger 2lcf)tung als

3tyren greunb
gr. SB. £unniu§.

9?. @. $ie allgemeine 53. (£affa enthält, naa? 2lbaug aller Un*
loften unb ber bejahten $elof)nungggeIber, nne foldje bie an bie
a e o r b n e t e n ©efellfdjaften getieften ftedmungen nä^er aeigen,
bato 637 fr.— baav; meiere ©umme auf bte in ber 8. borae*
fdjriebne ffieife aufbewahrt ifi —

»erjeia^ni« fämttidjcr 2Rtt9lieber

Stuttgart. SSalter,
I
£aaf,

Söerger,

9?eumann,

(Sefjrtng

Scbuta j.,

SabeS,

Jpartenftetn.

^unniuä, S>.

«raun (in Sina) f

(©eh^aar,) »)

fieibnifc,

Seinbert,

Söincena,

$reufcer,

(Joartntann,)

4panifdj,

©oft,)

ttrebä,

Sdjelblc, auf Reifen,

(Sölumauer,)

Mihi

d a r 1 3 r u t) e.

ätfanerlwfer, S[orfte^erl gudjä,

3ecfel, ©[ecretärj Sftarfwort,

e&lair, 93ettwei3,

©ernaiS,
|
2Hiü*er,«) Wölfen,

Sloftermanr, (ÜRöbuä.)

2ft a n n
(j e i in.

Äaibel, $[orfteber]

©erl,

Söerner,

Stengel,

9rid)ter.

$ a r m ft a b t.

9?agel, 53[orfte^er]

Bttricf, ©fecretär]

£annwaaer,

Qt» ^5n|tttut0.

granffurt a. 2fl.

SBerbu, »lorfte^erl

£aa3, ©[ecretär]

rönner,

ätfl,
| Seifering,

£etgel,
|

ßuj.

$engler[ifd}e] ®[e*
fellf$aft]»)

S)engler, i Mücr)Iev
f

O)iietl)maici;!^olanbiöv
(©üntnerj

\

©cfjrftacbt.

|
«lein. SSolff.

(Saffel.8)

9cof)be
| 2Hefrner,

SBil^elmi, • $ertf)olb,

3fde»ifc^fa.

SSüraburg. 8
)

ßlüljne,
| 2)enner*

£abermcf)l,) lein,j 2e*

"an, fcnnt,|8EKt.

0
8

*) 25ie eingeltammerten tarnen ftnb auf ber Stfte nad)träglta), mit
anberer 2inte, alfo roobl oon No&be« £anb gefallen, §artmann unb
»lumauer, bte betben „Serräter", ftnb — jener bobfcelt, biefer breifaa) —
burc&ftridjen.

') $ie redjt« üon einem fenlred)tcn 6tria)
|
ftetyenben tarnen ftnb

naa)trägltd) üon ber $anb flo&beä $injugefügt.
•) hinter ben tarnen ber OTitgliebcr ftanb tyer: „ftnb ifol[iert]";

toon Styobe mit ben neuen Stameu überfd)rteben.

Hrcfcto für löeateraeftftcetc. D. öanb. 8
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«Nürnberg,

(töofanb, SBraun, föof)*

bc 53.)

©duil^ ©en. 93.,

(©djröber,)

SrieS,

©ptfeeber,

2fle(f,

©noutt),

DöIIc.

SR e g c n 3 b u r g.

®öf)ring, $[orftef)er]

©tecf,

©tot)t, jefct in <Mau,
(higen,

Söttiger,

<£icf)I,
|

SKatjer.

ü n dj c n.

(töeinharbt, &)
2Sof)lbrücf 53[orfte^cr]

9Ru(t
SBeinmüüer,

(SSebel,)

©rimmfdjife,

SaniuS,

SRittermatir,

tfrana,

«aber,

£. «ugufti,

Slugufti,

(©djcmenaner,)

(©oömttf Jen. in ©träfe*

bürg prito.)

(Sögel, in ber©djnjeia)

SSö^ncr, Oerfa)oüen I j
, (£. ©d)tt>arj in SGßien,

;rommer r
pritoatifirtbaf.

|

$abermel)l in Qam»

(21 n g 3 b u r g.)
hm '

Eüffelborf.
fefrennanit, 8.

«reinen,

©olbrig,
|
9teitf)maier, Söebel, 8.

(«fixier,)
|

©fintier, ©djröttner,

m . , 3Md)Ier,

21 u f » c 1 1 c iL geengter,

(SRiHer, to. b. $)engter* ftöftner,

ifdjen £f)eater) Möhler,

£ae^nle (in föegenä* ©epring,

bürg) | in Hamburg, ©ciSlcr.

Söebel in

Bremen
(0. Stfd^af-

fenburg)

(SSlob)

©gröber in

Stettin,

|
Slfcfjaffenburg.

©d)emenauer,

£aag.

3m Sunt 1815 fcfjicfte §unniu3 als ©rgänaung baS 33er*

aetdjnte ber oon iljm auf ber SlgttarionSretfe (f.
u.) gewonnenen

SÜtttaUeber. ©te ftnb j. 5:. fäon oben mit eingetragen.

a i n j.

SBehrftäbt

»olf.

ftannober.

©erber
®oImi(f

Gaffel.

SKefener

©ertljotb

fpätcr: Sciflc-

grantfurt
3ieten Siberati

93 r e m e n.

gftigler flßid)Ier?]

©pengier

»öfter [ftöftnet?]

©erring Sßater

üüberä

©eidlev

Bohlet [JNtyfer?]

fpätcr : £elbenmutf).

©tettin.

SRojjloff

SKaöfe

$rele

2Renger3f)aufen

Soft.
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Stuttgart b. 3. 5ul. 1814.

SBcrt^cftc greunbc 9?of)be u. SBil^cImi

!

5d) crfudje Sie fyierburd), mir red)t balb 9?ad)ridjt p geben,

ob Sie fid) unb unter meieren SluSftajten Sie fid) no$ in Eafjel

befinben. E0 finb nefnnlia^ einige neuere $efd)füfec gefafjt morben,

bie Sfynen audj befannt werben muffen, unb bte 3>f)nen fogleid) juge*

fdudt werben foHen, fobalb Sie geantwortet f)aben. SBir f)offen,

bafj mir Sie int fünftigen £erbft werben in bcn Stanb fefeen fön*

nen fidj förmlich au organifiren. Daau ift aber aud) notj)wenbig,

bafj Sie un§ einen umfaffenben ^Begriff bon ben $erf)ältniffen 3f)re8

T^eatcrS geben.

2lud) bitten wir Sic befonberä angelegen tltd} und eine genaue

Sdn'lberung über 931umauer3 $)ircction$=®runbfäfre unb über fem S8e*

tragen in SSieäbabcn au fenben. tiefer SKenfd) ift nemlid) burd)

unfre greunbfdjaft f)ier jum Spiel unb baburdj ju gutem Engagement
gefommen. hierauf I)at er fogleicr) Eabalen gegen und angebettelt

unb mitl fid) mit (Gewalt ju unferm SRegiffeur aufbringen. E r i ft

auSgeftrtdjen a 1 3 ein Sfidjtäwürbigcr. Stber e§ ift

nod) mef)r nötljig. Erfüllen Sie alfo biefe 93tttc balbiaft unb fdjreiben

Sic überhaupt fteifjig, bamit Sic weniger ifolirt finb.

3fc tr. fr

[beantwortet b. 13»« Suli] &r. SB. 6unniu3.

Sorin bie Äabalen be$ „9ftd)t3wÜTbigen
M

beftanben, follte

fid) balb jetgen. Der ®ef)eimbunb mürbe öon Slumauer
unb feinem Kollegen § artmann 1

) ber Sntenbana, tnefleu^t bem
Äönig felbft angezeigt, ber Stuttgarter gtoriflöroin muffte ftdj

auflöfen. Ein SJefret nom 26. §uli 1814 befahl ber £tjeater-

btreftion, bem ^unniuS fein Engagement mit Enbe feines $on*
trahö auf ben

16.
JJebruar 1816 ju fünbigen. 5luf feine fpejtefle

Söittc, fagen bie »ften be3 Staat3ard)to$, würbe er fdjon jum

') $te Sfftert enthalten über beibe nur bie färgltdjen eingaben, bafe

Hartman n al8 gtveiter Stcbfyaber fett 9toto. 1807, Slumauer erft feit

SlprU 1814 engagiert mar. Über ben ©djaufpieletbunb ift (ein SJtatertal im
©eb,. $au$= unb ©taatSardjto ju ftnben getoefen.

Cb bte Söortc, bie mir ©. 6djaumberg au* einem Slüncb.ener Xb>atcr=

Journal bon 1814 mitteilt, mit benen £etT bon SHattbJfon am 21. Sföärj

1814 [fä)on !] ben neuen Stuttgarter Dberb^ftb^terbfrtftor »aron fcon

2öc<$mar einführte, hiermit jufammen&ängen, fd)eint mir fraglich : „3Rtt

Sdjmadj gebranbmarft enttoetdjt ber ^ntrigucn* unb UnterbrücfunßSgeift §u*

rücf junt DrfuS, bon toannen er toie giftiger ^eflauaun aufftieg".

Saturn unb 6b>raftertfri! paffen nid)t red)t.

8*
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16. September 1814 au« bem Verbanb be$ SnftitutS entlaffen;

er erhielt eine ÄbftnbungSfumme oon 300 fl., unb aujjerbem

würbe ifjm ein ber ßgl. §oft§eaterfaffe fäulbiger ©orfdSufereft

bon 66 fl. 40 $r. erlaffen, wofür er auf feine 93enefi$üorfteHung

üeraidjtete.

$)er ©runb ber 3)ienftentlaffung ift im offiziellen Slftenftürf

nidjt angegeben. 3)te allgemeine &nnat)me wirb riajtig fein,

bafj er burdj feine Orünbung unb Leitung beS geheimen öun*
beä mit ber Sntenbanj in ftoufltft geraten mar. $enn im fte^em*

ber 1814 nod) wirb ba8 ©efua) be$ |>offd)aufpieler8 unb SHeajfjeurS

t e b f e um SRadjlafc ber Äoften feiner legten SBenefijoorfteflung

öon $önig griebridj mit ber Söegrünbung abgeroiefen, bafe jener

fidj „in bie ©djaufpieleroerbinbung etngelaffen §abe" (laut Sitten

beö ®ef|. §aud* unb StaatäardjioS).

$ie nuflöfung beä (Stuttgarter Vereins wirb allen 3to«ig*

vereinen befannt gegeben burd) folgenbeä

(£ i r c u l a r e.

•iluä ben Kotigen be3 2Honat§ 3uni a. c. werben Sie bie ge*

fpannte Situation ber tyefigen ERitglieber be8 ©onferb. erfannt

Ijnben. CSin unglüdltcfjer 3«faU führte bie Kotwenbigfeit herbei,

mx (Sicherung ber (Safte bie Sa$e öffentlich ju machen unb ©eine

feönigl. SWajeft&t bon SBürtemberg um aflergn&bigfte ©eftätigimg

unjerS ßttnftlerbereinS untert^äntgft &u bitten, Sr. SRajeftät

baben bieje 93üte au3 bem ©runbe nidjt gemärt, weil in ben Staaten

feinerlei geheimer ©ejellfdjaftcn erlaubt finb. 2ötr erfüllen babev

unfre $flia)t, inbem nur 3f)nen anzeigen, ba& fämtl. Elften unb Oelber

beS 3njrinitS an £crm 93 erbt) in §ranffurt übermadjt ftnb,

an ben Sie fidj ju wenben unb bon bem Sie alle 93eridjttgungen ju

erwarten Qaben. Sdj empfehle mid) unb bie Übrigen 3?f)rcm 23ol)l*

wollen

Stuttgart tyx greunb
b. 3«« «ug. 1814. ftr. SS. £unmu§

S)er ©tammberein mar gefprengt, §unniu$ mufete oon

(Stuttgart fortgeben. £odj mit biefer Vertreibung feinet

©tifterS mürbe ber (Sefjetmbunb gerabe auf neue Orte Oer«

pflanzt. §unniu3 fudjte junäa^ft anbere S^^Ö^^ne auf, um
oon bort mit SRetfeunterftüfcung oerfefyen eine größere SlgitationS*

faljrt burdj SDeutfc^lanb bt« nad) Königsberg ju unternehmen.

@r ging über ÄarlSrulje, HÄanntjeim, fcarmftabt, granffurt, SRom*,
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ßaffel nacf) £annooer, Bremen, Hamburg, Sübecf, ^Berlin, Stettin,

überaU für Den 93unb wirfenb.

Au3 granffurt a. 9Jc\, baö ben SBorftfc übernommen
hatte, erfuhr mteber $of)be in Staffel alles ©inline:

granffurt ben 24»™ Aug. 1814.

Sehr werter greunb!

Durch ein ©ircular bom 3ten Aug. bon Stuttgart au3, ift eä

3fm*n befannt morben, bafe ber Sifc ber 2)treftion b. 9W. 5). £.

buref) ben jd)änblichften ^orvnt ti 58Iumauer8 unb Hartman n

$

herbeigeführt, nad) g r a n f f u r t berlcgt morben ift unb bie ^iefige

©efeUfcbaft baburd) %ux birigierenben erhoben würbe.

AÜerbingS fanben ft<$ unter benen uns äuÖcJonittienen Schriften

auch 3f)r ©rief in meinem Sic ben unS lobenswerten SBunfdj äuficr»

ten, eine ©efeöfchaf t in Gaffel ju errichten ; welches Verlangen

idj in ben Zotigen beS 2)?onat3 3uli a. c. fämtlichen ©efeUfdjaftcn

mitteilen werbe.

Snawifchen ift untcr bem Ilten Aug. ein Gircular an alle £on.
[bente ober ferbatorien] bon ber Direltion erlaffen werben, in

meinem ber Stifter eine 9ieife inS nörbliche $)eutfd)lanb jur Aug*
breitung unfereS SnftttutS au unternehmen ft$ erbietet. 3)a nun
baS ©ebeimniS fo wie e§ bis jefct beftanb, nicht länger befte^en

fann noch barf; fo glaubt bie £>ireftion Syrern SBunfc^c einiger»

matfen &u begegnen, menn Sic Seiten aufträgt: AflcS einftweilen

boraubereiten wa§ bem Stifter wäljrenb feines Aufenthalte bei

3fmen bie Crganifation eincS C£[onbent3J erleichtern fann. ^Jrü*

fen Sie mit ber nötigen 33orftdjt bieiemgen ÜJfitglieber be£ bor»

tigen £>oftheater8, bon melden Sie glauben, bafe fie Sinn für un»

ferc 3n>erfe hoben, unb nennen Sic bann bem Stifter, melier mit

hinlänglicher 93orfid)t berfehen a" Sbnen fommen wirb; um jur

greube aller ©lieber unfreS 33unbe§ in Safeel einen (£. gefefclich ju

fonftituiren.

Sic (Srgebnifje welche biefe wichtige Sßcränbcruug herbeiführten,

fttib fürjlich folgenbe:

53 1 u m a u c r mollte ?Rcgiffcur werben, unb Jp a r t m a n n glaubte

fidj burch ben herein in Wollen beeinträchtigt; beibc fpraajen an

öffentlichen Orten, uneingebenf ibreS (£ibe8 bon unfrem ©unbe unb

juchten ihn lächerlich 8« machen, bieS beranlafcte bie fcirection ju

jenen Schritten, bon welchen Sic baS (Sircular bom 3"« Aug. unter»

richtete.

#r. JpunniuS unb Jpanifch finb cntlaffcn, erfterer war

früher fajon entfchloffen Stuttgart 8" berlaffen; mit Danfbar*

feit, boffe ich, werben bie ©cfcüfchaften baS Anerbieten beS Stifters
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annehmen unb burdj bie allgemeine Safee bie Soften biefer hW*
mistigen Steife beefen, unb fo hoffen wir, foll biefe SBettertoolfe,

bie un§ 51t äerfd^mettern beftimmt mar, fea.enbring.enb über unfern

Häuptern hingezogen fein unb burd) biefe ©rfc^ütterung unfre (Srbc

nur noch ergiebiger machen.

'Sie Sranffurter Direftion hat c3 jum ©efefe gemalt feine Oper
ober Stüi an anbre Sbeater au berfduefen, unb ic& tfjat noch ganj

für^ich eine gehlbitte biefer »rt für ^r. ® ü n t h e r in SB i e § *

b a b e n. (So fetjr mich meine §reunbfehaft für 3ie aufforbert

S^ren SBunfdj megen be$ 3)orf3 im ©ebirge ju befriebia.cn,

fo »erben Sie felbft eS bon mir nicht bedangen, bafj id) mid) etner

abermals abfdjlagigen Antwort auSfefrc.

(Schliefend) mufc ich Sfönen noct) befannt machen, ba& nach einem

@ono[ent$s]©d)Iuft bon 11. Kug. alle rücfftanbigen Beiträge bis §um
20. (Sept. a. c. berichtigt fein müffen. 2Rit aufrichtiger $rfuber*|

Siebe unb ^r|uber*]Äuft 3t)rcr greunbe unb $8r[überl

©eorg .£>aaS See.

im tarnen alter.

(Sdjon baS näcf))te ftftenftücf geigt gemiffe ©leichgültigfett

einzelner $eilüereine gegen bie Unternehmungen beä ®efamtbun*

be£. granffurt, ber treffliche, tatfräftige SBerbl) an ber ©pifce,

ergreift bie güfjrung beS ©an^en, ber §unniu3 unb mit if)tn

(Stuttgart offiziell entfagen mujjte. $5te StgitationSretfe beS

©rünberS mirb bon ben Eifrigen mit \)o<h$etynbtn Hoffnungen

ins SEöerf gefegt.

granffurt a/3K 6. Oft.

1814.

Kapitel Eefdjlufe

bom 3*'" Oftober 1814.

3)a bie C£onb[ente] bon Karlsruhe, Stattn$ eint, Stegen S =

bürg auf baS unterm 15*" Slug. erlaffcne ßirculare ber.SJice*

Sireftion nicht ju antworten für gut befunben haben , alle Übrige
aber bie borgefd)lagenc 9teife beS Stifters auf Soften beS ©unbeS
für nötig unb äioecfmäfeig erachten; fo beferliefet baS (£ap[itel] in $raft
ber i^m übertragenen Vollmacht, bie ausgebliebenen Slntmorten als

MtfHtttmenb anjufehen unb fämmtlidjen ©onb[enten] an<wjetgcn; bafe,

fobalb ber ®efunbheitS * 3uftanb beS Stifters eS geftattet, er bie

Steife anrieten mirb, um bie umgearbeitete 'iöunbeö 3lftc benen be*

Digitized by Google



Hu9 bm «ften eine« «eUetmbimbe* beutfd&er ©tfaufpteler. 119

rcitS beftef)enbcn Gonb[enten] mitzuteilen unb im Horben bon Deutfdj*

lonb für ben herein neue §reunbe au geroinnen, ©o gefc^e^cn

Öranffurt, bcn 3t« Oft. 1814.

%v. 9Berbü SBice Or[ben§*]$r[äftbent]

£aa$. ©[efretar] £eigel

ftrönner. Suj.

$ÜL Seifering.

Da$ näcf)fte 58Iatt , ein gebruefteä 3^U^ an a ^-e

Vereine, ^cigt SöerfaffungSänbeumgen an, bie burdj bic @tutt=

garter Vorgänge bebingt roaren. ^mnniuS, nodj als DrbenSüor*

jtefjer unterjeit^nenb, l)at e$ unterroegS, bon granffurt au$ er*

laffen

:

2M)lgeborenc Herren! Jpodjgefcfjäfcte greunbe unb Kunftgenoffen!

Smbem wir 5^nen in ber Beilage bie bon bem ©tifter unferd

cblen äunftbereind I)icr au granffurt am 2Rain nad) bcn beränberten

3eitbert)ältni[fen umgeänoerte (5onftitution3*9lcte bc§ @onfcrbatorium§

be$ teutfd)en ©djaufpielS überfenben, ntelben mir S^ncn Augletdj,

ba§ foldje am 27. Oftober a. c. nad) genauer unb crnfittdjer $rüfung
ftraft ber un$ Auftchcnben ÜöefugmS, in feierlicher ©ifeung unb tu

®egenroart unb mit ©inftimmung einer bon und au biefem 3n>ecf ein*

gelabcnen Deputation be3 Söereind bon Darmftabt, cinftimmig ange*

nommen roorben fei unb baburdj itjre berbinbenbe Kraft für aöe jefcige

unb nodj ^injutretenbe SJcitglieber biefeä 3nftitut8 erhalten habe. Sie

»erben barauä erfetjen, ba& bon feinem ®etjcimnt§ mehr bie SRebe

ift, unb jeber ^öorfteejer ttrirb hierburd) ermächtigt unb refpictibe gebeten,

ber oberften ©erichtöbehörbe feines Aufenthalts orte§, nach borf)ergc*

gangencr borfichtiger Einleitung, fein ©jemplar ber GonftitutionS*

Acte borjulegen, roenn nemmlid) feine Regierung au benjenigen ge*

hört, meiere jebe ihr nicht offt^ieU angezeigte SSerbtnbung für ftraf»

bar crfläreit. Die &orfteher bei ^robiitAtaltheatem haben bie§ jeboeb,

nicht nötig, ba bie bon ben Sorftehern bei ben $auptftäbtifd)en

Dülmen au erlangenbe 3uftimmung ber oberften 93ehörbe fid? bon

fclbft auch auf fie erftreeft: eS fei benn, bafj e§ befonberS geforbert

mürbe, gür ba§ $ub(ifum unb biejenigen ©djaufpieler , bie nicht

3Nitgliebcr finb , fei ber ausführliche begriff bon ben

33erl)ältniffen biefeS 3nfritutö ftetS in ein geroiffeS £albbunfel ge*

hüllt unb niemanb roiffe, als bem e§ 511 roiffen nötig. Scbodj ift

jcbeS SKitglieb fdjulbtg, ben ctroaigcn Serläumbungen beSfelben,

burd) 9?id)tangenommene ober WuSgeftrichene berbreitet; mittclft

furjer ©rflarung ber borgefefcten 3roedc au begegnen. Der eben*

faÜ3 3hnen ehetteuS buref Gircular mitAuteilenbe beränberte 9ittu3
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ingegen fei nur ben STOitgliebcrn offiaieü befannt. (£r würbe bei*

ehalten, weil er z« ©r^alrung ber Drbnung in ben Sifcungen not*

menbig ift, unb felbft öffentlich gemocht, bon feiner Regierung berboten

merben mürbe. Solchen Regierungen hingegen, wcldic bcrglcid)en

®efellfchaften nicht berboten haben, ift bon ben refpectiben Sorfte^em
feine offizielle SRelbung eher ju machen, bi3 folche geforbert werben

foOte. Die SBorfteher, meldte ihre ©yemplare biefer Gonftitution

etwa bon ber 9tegierung§bcf)örbe nicht jurürf erhalten fönnten,

empfangen bon ber Direftion be3 3mftitut3 ein anbercS; unb e§ bleibt

nach mic bor bie Pflicht ber Söorftefjer, folche$ bon niemanb nbfdjrei«

ben zu laffen, inbem ber Drucf bon 100 ©jemplaren biefer Slcte

nur jur (Srfparung ber Bei* unb ber <5d)reibgebüf)ren, nicht aber für

ben ^uchfwnbel berorbnet morben ift. ©ämtliche 93orfteb,er ber ältem

Vereine merben alfo gebeten, ib,re ©jemplare ber borigen nun auf*

gehobenen Sonftitution ben frühem ^rotocoüen beizuheften unb fo zum
Slnbenfen aufzubemahren. Da ber Direftionäbcfdilufe bom 10. Äug.
1813 ftdt) nic|t mohl 8«* ©inberleibung in bie (jonftitution eignete,

beffen fortbauerobe ©iltigfeit aber bon allen SRitgliebcrn ber Di*
rection unb ber anmefenben Deputation berlangt unb fanetioniert

mürbe; fo ift gebauter DirectionSbefchlufc in bem befonberS fcfjrift*

lieh Zu fertigenben neuen Anhange * u r ©onftitution als

9?r. 1 aufzuführen, öranffurt am 2)?atn ben 1. SHobember 1814.

3r. SBifi). £unniu3, OSorft.

§unniu3 eilte nach Gaffel unb »oü^og bort nach langen

Vorbereitungen, öngftlichen (Srmägungen unb peinlichen Prüfungen
afler Sßerfonen unb Umftänbe am 28. Stfob. 1814 mit 2tf. föofjbe

feierlich bie ©rünbung eine« neuen 3n>etgüereinS.

Die SßTOtofoÜe führen un3 in baS treiben ber ©ünbler

ein. 3unächft famen nur g. 2B. §unmu3 unb 9W. SRofjbe jufam-
men. (Sin SloUege, ®. SBilhelmi, mirb in ber zweiten ©ifoung

fchon als SDfttglieb mit aufgeführt; bie ©dmufpieler §. ätteftner

unb (£. 33erti)olb mürben in ber erften ©ifcung noch äuf ^uf*

nähme borgefchlagen, in ber zmeiten erfolgte ihre Äufnatjme, zu-

nächft in bie unterfte „erfte" ftlaffe beS Snftftut«, „nähern fie

Die üorgefchriebnen SReberfe eia,enf)änbig unterzeichnet hotten.

Die Aufnahme einiger anbrer Sßorgefdjlagenen mürbe z« genauerer

Prüfung auägefefct unb bie GHnmiiligung bazu bem 93ice»Ober*

Sßorfteher unb ber SBizebirection überlaffen.
1
' Die Sßorlefung ber

ßonfiitution$ = $lfte (f. o.), bie ©rteilung ber einzelnen klaffen*

frufen, baö hinziehen bon SRezeptionSgebühren unb TOtglteber*

beitragen erfüflten bie erften ©ifcungen. 3um (schlufj ber brüten
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£i$ung, Ijeifei ed im $rototo0, nal)m ber Oberborftef)er £unntu3,

ba feine „©efchäfte fyier in ©offel geenbigt maren, bon ben

5ftitgliebern bed ^icftgen SBereinS feierlichen Hbfdjieb, um ficb,

tum f)ter nach ^Bremen $u begeben unb bort ebenfalls einen

herein für baä Äonferbatorium beä teutfdjen ©chaufbielS $u

btlben." Sene fcf)on oben gefdjtlberte zeremonielle ^eierlidjfeit

ift bei allen biefen Äußerungen ber ©unbeömitglieber ju beobac^»

ten, bie befonberS im ^rototoÜ ber erften ©ifcung, mo fid) nur

jmei Seute gegenüber gefeffen fjaben, fomifd) mirft.

9ltöbalb nac^ oer ®ninbung wirb ber Slaffeler herein burdj

ben neuen SBorfifcenben be3 ©efamtbunbe«, g. SSerbn in granf*

furt, begrüfet:

9lntmort ber 53tce*XtTeftion an ben herein au &effen, Gafcel.

Sranffurt, b. 12. XII. 14.

23erthe greunbe unb trüber!

bon ganzen fersen grüfcen mir (Sie als Soldjc, unb fügen

biefem bie inftänbigfte SBttte bei, bie 93orfd)riften ber ©onftitutionS*

5(fte gemif[enf)aft ju befolgen unb ja nicht flu leicht in Aufnahmen
ju fein, ba bicfeS 3nftüut ben Ämecf hat, unfern <2tanb front »u§*
murf ju reinigen, unb nur bie Seffern baran teilnehmen füllen.

tiefem nach geige id) Sfynen, mürbiger Sorfteher, an, bafc ein

£err Äarfchin mie auch ein £err 0. SRüller bunfj fyiex ein»

gegangene frühere ÜRotijjen Durchaus für WchtSmürbig anerfannt

ftnb, »eichen jeber SBeg ju berfberrcn ift, ihre SRieberträchtigreiten

gur ©djanbe be3 @tanbe3 länger ausüben ju fönnen.

2)a mir überzeugt ftnb, ba& ber berehrte Stifter ©te bon
aflem hinlänglich unterrichtet haben mirb, fo fügen mir biefem nur

noch bte 53erficherung unferer greunbfchaft unb SBruberliebe beb,.

5. SSerbu b. <&. b. (X. b. t. ©chaufpielS.

$ie SifcungSbrotofoIle au$ Gaffel legen meiterf)in treulich

SRecbenfdjaft ab bon allem Stuf* unb SlbmärtSfteigen beS bortigen

SBereinS 1
) bon Slufnafmte unb bom Abgang bon SRitgliebern,

*) 9tm 15. 2)ej. 1814 „tourbe bon oer mut^madltdjen SReftgnatfon

be§ £rn. ©u&r a« Xtrector fotoo&l, al8 bon bem balbigen Abgang bcS

$r. föilbelmi, ber ein früheres Engagement mit Hamburg gefäloffen

fcatte, unb oon bem h>abrfd)etnlid)en Abgang be* Sorft. Hofcbe unb be8

ftr. ®ertb>lb gefbrocben, ba bei fo betoanbten Umftänben an ein folibeä

Engagement »or ber §änb in (5 a fiel ntdjt gu benfen fei?."

Hm 21. 2) cj. 1814 „nnirbe befprocbcn, ba§ ^r. ©ub;r bie $irection
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Dom (Einliefern ber ^Beiträge 1
) ober aud) üon fRürfftonbcn ; na*

türliä) aud) oon bcn ßuft&nben beä eigenen XfyeaterS in Äaffel.

©efonberS für bie jjorfc^ung jur X(jeatergejd)idjte finb in-

beffen oieüeidjt noa) toidjtiger bie beigehefteten 2Kitteitungen über

Xfyeaterereigniffe an anbern Orten, befonberS Sübu)e|tbeutfdj*

lanbS. $iefe 23ericf)te über kremieren, ©aftfpiele, ^Repertoire,

Angebote unb ©fanbale mürben üon ben einzelnen 3weigoerein3*

orten nad) ber 3«ntrale granffurt unb tion bort, $ufammengefaBt,

mieber an bie einzelnen Orte roeitergefd)itft. 80 oerfudjte man
ißerbinbung unter ben einzelnen Vereinen fjerjufteUen unb buref)

Slnfnüpfen roedjfelfeitiger Sntereffen ju erhalten. <sie mürben

jebeSmal in ben Sifcungen öerlefen.

$a3 ©an$e ftellt einen Ieiber red)t unoollftänbigen fjanb*

fdjriftlidjen Vorläufer ber heutigen Sitf)nen*®enoffen)cf)aft3*3ei*

tung bar. 3d) faffe ben Slbbrutf im Änfjang ju biefer ^ubli*

fation (@. 136 ff.) folgen.

©3 birgt manage tfjeatergefdjidjtlidj mistige SRotij.

3m SWärj 1815 fcf)on legte ber Vorort grantfurt bad

^Präfibium uieber.

(£ i r c u I a r.

9t n f ä m m 1 1 1 $ e Vereine b e § (£ 0 n f.
b. t. © dj. etc.

£od)geef)rte greunbe unb trüber!

©3 tft ber ernftlidje, unabänberlidje ßntfdjlufe fämmtltdjer 3Rit*

glicber ber gegenwärtigen SS. D. be3 (£onf. b. t. <3A. ferner fia)

beä bieftgen Xbeater* wirflieb abgetreten unb £>r. fteige btefelbe über:

nommen ^abe. J)a nun unter biefen Umftänben an ein folibeS Etablisse-

ment t)or ber §anb in Gaffel nic^t ju benfen fety, inbem bie (Sntftebung

«tneÄ förmlid)en §oftljcater$ nod) in Leitern Selbe ift, unb fid) unter ber

neuen 25irection fo wenig ®uteä wie unter ben üortgen erwarten läfct, fo

Würbe etnfttmmtg angenommen, bafj etn ieber, bem fid) beffere 2lu8ftd}ten

eröffneten, jugreifen foUe, biä bie 3ett ftc^ gum aagemeinen SBeften aud)

Vier in« Littel fd)lagen würbe."
Sßeiter „erflärte ^r. SÖertbolb, bafj er bereit« mit ftr. ^Jtdjlcr

auf« Sieue in Unterbanblungen getreten fer»; aud) ber 93orft. SHo^bc er=

öffnete ben anwefenben %t., ba& er ein febr »orteilbafte« Engagement in

Königsberg annehmen werbe, weldje« bon allen bei ben gegenwärtigen

Umftänben gebilligt würbe"
2(m 27tcn $eg. 1814: nahmen bie %x. SB i l& e 1 m i u. 93ert;

b 0 I b 2lbfd)ieb ; um ben anbern Xag, erfter nad) ö a m b u r g , ber anbere

nad) öannoüer unb 93 r e m e n abjureifen.
l
) 25ie Aufnahmegebühren betrugen 4 ff, bie Beiträge monatlid):

1 ff. 12 fr, jäbrlid): 14 ff. 24 fr.
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bicfem ©cfehäft nidjt mef)r unterstehen ju moöen. SMefem nad},

werben alle Vereine oiefeS Snfritute ^ierburt^ aufgeforbert unb refpec*

iioe erfucht, ben beftef)enben ©efefcen ju folgen, burdj sD?e^r^ett bei-

stimmen feftyufefeen, an meldjen herein ba3 3)ir. * ©efd)äft über*

tragen merben foll. 2Rit ©nbe biefeö $Ronat3 9Rftrj) a. c merben

hier bie Elften unb Rechnungen gefchloffen unb aur Übergabe bereit

liegen; unb ber herein ju granffurt nur als foldjer fortan befielen.

Xircction3*$8efd)lu§ bom 1*« äRära 1815.

§. SBerbi) b. 3). b. G. b. t. S. Sur.

£aa3 53. 3). (5. Seijjring

$rönner geiget

£>ill Urfprud)

3n fetner näd))ten 8ifcung (13. 3. 1815) erklärte ftc^ ber

Äaffeler herein1
) mit ber Übertragung ber ^i^ebirerrton an $ arm*

ftabt einöerftanben „nad)bem ber herein ^o^^fuvt ber ferneren

gührung beSfelbcn ernftltd) entfagte, melcheS jebodj feljr bebauert

mürbe, inbem bie biötjcrige 33ice*3)ireftion bon befagtem Vereine jur

allgemeinen 3ufriebenf)ctt geleitet mürbe."

g. SBerbt) mar eö, ber treffliche greunb ©cfjröberä unb

Sfflanbä,
2
) ber in granffurt öergebenä gegen bie Säffigfeit ber

Kollegen im engeren unb weiteren SJunb ankämpfen unb @inr)eit

unb ef)rlid)e3 ©treben in bie (SJenoffenfdjaft au bringen fucrjte.

„SBie mtd) bie 2aj$hcü mcbier !öerein*53orfteger ermübet," Reifet

e£ in einem *8rief bom 16. uRor^ 1815 an 3tof)be, „bermag ich

3t)nen nicht $u betreiben. Wd) märe bodj ber lefcte üttära [ber (£nb*

tennin feiner Sorftcherfdjaft] fchon ba!" Unb in ber Sifcung am
22. Slpril teilte bem taffeler herein (laut ^ßrototoll) „gr. Siberati,

ber fid) einige 3*it in granffurt!) aufgehalten hatte, nid)t biet $röft»

lic^cd, ba3 Ouftitut betreffenb, bon biefem mit; bafj burd) Safehett

mehrerer Vereine unb bereit Söorftetjer, foroie burd) mehrere Uinftänbe,

mo^u aud) bie unglütflid)e 93eränberung in ber politifdjcn SBelt ju

rennen fei, bem Snftitut ein harter ©tanb beborftehc"

2luch in £ äffet mürben bie SSerrjaltniffe unerfreulich-

$ro§ alter reblichen Bemühungen geige« „juni guten gortgang

bes ^oftljeaterS, meld)e$ fid) auch fämttic^c gr. angelegen fenn

ließen ; " entftanb bodt) fchon balb eine Stonfpiration einiger ÜÄtB=

l
) $n tfaffel beftanb feit bem 14. Februar 1815 eine neue $ireftion

beö Sweater« unter bem @d)aufpieler geige, ber gletcfoeittg in bic unterfte

Älaffe ber 2$eretn*mitglieber aufgenommen tourbe. fögl. oben <5. 121f. Änm.)
") Sgl. »riefe üon «. SB. 3fflanb unb g. 2. ©gröber an ben ®#au=

freier SBcrbl?, &er. ü. Dtto $e Orient, grff. a. 3». 1881.
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oergnügten. 1

) üflidjt lange banacf) mußten bie SBereinSmitgtieber

3U ber öefanntmachung ber Sntcnbanj „in Betreff be$ £rn. ®uf)r

al3 Üftit-Director" Stellung nehmen, (Sinftimmig würbe ($rot.

o. 2. üftai 1815) „befchloffen, Sl II e § an^uwenDen, «m biefe für

bie (Erhaltung bei I^tefigcu Jheaterä liürim nachteilige unb fdbänb*

liehe Sache &u hintertreiben, unb beSfjalb bon Seiten be§ gr. geige,

aI8 gegenwärtigen Sircctor, al§ auch »on fämtlichen 9KttgIiebem im
Warnten ber ©efetlfchaft, eine Sittfchrift an Sc. fturfürftr. Eurch*

taucht in biefer Angelegenheit gelangen $u laffen".

geige hoffte ber Bewegung $err gu werben. $113 gr.

3fcf)ifd)¥a wieberholt um feine (fntlaffung einfam, bat i()n

geige „noch einige £age abzuwarten, wie bie gegenwärtige ftrifiS

|U§ entwiefetn Würbe, unb ob nicht noch aDeö $u einem gewünfef)*

ten Btefultate fid) enbigen tonnte." gr. oon ßteten ßiberati,

ber fich üielfad) flug hervorhebt, reichte (19. SRai) ben „Entwurf
einer BerfaffungSänberung be3 £oftf)eaterS, neuer ©efefce, Snftruc-

ttonen, u. b. g. m. ein, ber ben Beifall beö SonüentS erhielt u. näcf)*

ftenö in Ausübung gebracht werben foEL" ®leid)äeirig febon tonnte

ber $i$ebirertion in granffurt ba8 Scheitern be3 ©uhqchen 93er*

fudjeS, „fich aufö neuc ocr Störeftion beS ^oftfjeaterä ju be*

mächtigen, " befannt gemacht werben mit bem befriebigten 3ufa&
bafe e3 burch bie oereinten Bemühungen ber BereinSmitglieber

gelungen fei, bem 9tecf)t jum Sieg ju oerf)elfen.

$a3 ^rotofoü oom 16. Suni jagt; „SBettWciS war hier,

mürbe aber, ju golge be3 [auS granffurt geinelbeten] fchleajtcn 93e*

tragend, nicht ju ®aftroHen gclaffen, auch tieften bie ÜKitglicber ben«

jclben ihre Serachtung fühlen. (£r reifte ben folgenben Jag, ohne
feinen 3wecf hier erreicht gu haben, wieber ab."

3n bemfelben Sinne ber £ebung beS StanbeS heißt eö gleicr>

weiter: „Buch gefchahe bc8 ^Betragend bon gr. SBilhelmi in £am*
bürg Erwähnung in betreff einer Sa)ulbforberung be3 ^au^mann
3äcfel unb ^erjog an benfelben."

3n einer ber näcfjften Sifcungen (10. Slug.) heißt eä: „bie

erwähnte Sd)ulbforberung ift oon bemfelben auf eine

emftliche Ermahnung beS rjieftgen i*erein3*Borfteherä berichtigt

worben."

$ie Aufnahme eines $errn £anftein würbe in ber glei-

J

) $e$ früheren TireftorS ® u & r unb bes ea)aufoieler& 2 8 c

,

tfic ba§ ^totofoll fagt, „toorauf ein frühere« fterauSrufen beä i'efcteren alä

3Wpfe§, toetd)eS berfelbc mit einigen öurfdjen im ^arquet, btc auc§ um ein
ßenefice riefen, »erabrebet $attc, 33ejug &aben foll."
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djen ©ifcung „fuSpenbirt, inbem fidj bei näherer Prüfung er*

geben, bafe berfelbe bem gegenwärtigen 3«tgeifte beS SnftitutS

nid)t ööllig entsprechen würbe."

MeS baS finb fyifyn b& CfrnfteS ber ©efinnung unter

ben SJcttgltebern.

Snjwifdjen hatte §unniu3 auf feiner 9ieife neue ÜKitglieber,

neue SBereinSorte gewonnen, ©n 3irfular ber «iaebireftion be-

rietet ben 3weigoereinen

:

„2Rit Stettin befchlofe ber berebrte (Stifter feine tteife für bad

Snftitut unb naf)m in Königsberg ein Engagement 1
) an, »eil in ber

hieügen ©egenb ftet) feinet barbot. 3n feinem lefeten
s
örief begibt

er fidj ber SSürbe als Dberborfteher unfreS 3nftitutS, ber großen

Entfernung wegen. 3n Hamburg foU bei günftiger Gelegenheit

bon ben bort anwefenben gr. ein herein organoid werben, (ift bc*

reitS gefriehen); in Berlin, ift aber burcbauS feine Hoffnung. Da
bie Vorgelegten ^Briefe beS 5r. £unniuS unS feine nahe Än fünft

melbeten, auch mehrere Vereine auf jenes ©irculare wegen Verlegung
ber 93. $ir. noch bato nicht geantwortet haben, fo hielten wir eS für

unfre s
J$fltdjt, bie ^üfjrung, fo fchwer fie ftd} auch mit unfern übrigen

99erufSgefchäftcn beretnigen läfet, fo lange noch nach 3Wöglichfett fort*

jufefcen, bis wir biefelben in bie £anbe beS berebrlichten Stifters

wieber nieberlegen ju fönnen fjofften. 55a btefer fid) aber bor ber

£anb bon allem loSfagte, fo ergebt abermals bie 93itte um balb*

möglichste s2tbftimmung, wohin bte 93. $ir. ju übertragen ift, ba wir

femer und biefeS ®efchäftS 311 unterstehen nicht bermögen. $ie 93er*

eine 311 SBürjburg, Gaffel, Hamburg, SJcaina unb felbft unfer berebrter

Stifter J&unniuS fd)Iägt au bem ferneren Sifc ber 93. S)ir. ben 93.

au Darmftabt bor; ba aber bte Stimmen ber 93ereine au SDtenn*

|eim, tfannober, GarlSruhc, $üffelborf, Dürnberg, Slfcbaffenburg teils

gar nicht geantwortet, teils »idi nicht beftimmt erflärt haben, fo fonn*

ten wir bis jefct ben würbigen 93orfteber beS 93. au Stannftabt bon
bem ihm beborftehenben beweis beS 3"trauenS mehrerer 93ereine

noch nicht in Kenntnis fefcen, wtffen alfo aud) nicht, ob berfelbe bie

fernere Rührung au übernehmen, ftd) entfchlteBen wirb.

(ES ergeht biefem nach, u«b ba ftr. #unniuS bor ber -Oanb

fid) aller ferneren Sorge für baS Snftitut entaogen b flt, nochmal
bie 93itte um beftimmte Antwort auf bie Srage: 2Bof)in bie 93. SDfc

«1 berlegen ift? unb wirb ju btefer Slbftimmung eine abermalige

örrift bon 6 SBodjen bon unten ftehenbem Saturn feftgefefct.

©0 gefchehen b. 3»« 2J?ai 1815 in einer gefefclicheu Sifcung

b. 93. 2>tr. b. (£. b. t. S.«

*) unter Äofcebue« Eireftion, toem bem bie »ertöte inbeffen „nicht

biel Xröftliche« enthielten".
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"Der $orfd)lag a,ing burd), obmoljl tn$nnfd)en burd) fmnniu«

brieflich bic Äufmerf^amfeit auf bie $erbtenfte be« $affeler 9Jttt-

glteb« $itttn*2\btxat\ gelenft woxben fear. (Sine 91. 3.
jene« 3irfulaT8 faÖt 3icten3^it)erati

' »&er mit fe*ner 28ärme, Siebe

unb ££)ätigfeit unfere Slnftalt umfafet unb für bie 3ufunft ba«

fcf)tt)(mfenbe ©ebäube $u ftüfcen gebenft," er fei e«, „an wetzen
ber bereiste (Stifter bie fernere güfjrung feine« SBerfe« $u über-

tragen ttmnfd)t.
M

Sßoburd) biefer 5*orfd)lag, ber in granffurt unb Äaffel leb*

fjafte Rufrimmung erfuhr, »ieber f)infäHig gemorben ift, get)t

gunäa^jt nid)t au« ben Elften fjerbor, bie Seigerung bon ©etten

3ieten*2iberati« felbft fdjeint ben Äu«fd)lag gegeben ju r)aben,

roie bie (Snttnirflung ber Äaffeter $irerrion«mirren (f. u.) unb

feine Beteiligung baxan bermuten Iaffen.

3)a« nädjfte 3i^u(ar ber Sßt^cbtretttort melbet gan$ fur$

:

9?adj ©timmenmeb/rb,eit ift bie $>ireftion« * güfjrung bem mür*
bigen 23orftef)er be« Serein« ju D a r m ft a b t 3r. 9? a g e I über»

tragen, e« merben bemfelben alle ^rotofolle nebft 9tedjnung«*$üd)er

unb ©äffe SRontag« b. 7. h. m. übergeben femt; mobon l)ierbura)

fämtlidje Vereine in Äcnntni« gefegt merben.

Da« Staffeler ^rotofoll fügt tyntju : „Cb für ba« fernere

$cftel)en unfre« Snftitut« nod) Hoffnung fei, unb um ba« finfenbc

©ebäube auf« neue 311 begrünben, rotrb bic Slrt unb Söcife lefjren,

momit bie neue Direftion ftd) ber guten »Sadje annehmen unb bem
©anjen einen neuen ©djmung gu geben im ©tanbe ift. Sßon unfrer

©eite mürben ^ierju bie beften 2Bünfd)e geäufjert unb bor ber £anb
bcfdjloffen, bie (&ntfdjeibung ber neuen Direftion abjumarten, jebod)

füllten bie gemöfmlidjen Beiträge einftmeilen aurüdbeb,alten merben,

bi« bie golge nafjer au«meifen mürbe, ma« femer bon ber Sadjc

t)offen fen."

3n ber näd)ften ©ifcung lief folgenbe« gebrutfte« 3irbtlar ber

neuen SMreftion ein, ba« nod) einmal mit ber alten 93egeifte*

rung für bie tfjnen tiefernfte ©adje ba« au«einanberbrö(felnbe

©ebäube äufammenflammem möchte:

21 n ben beref)rlidjcn herein ju ßaffel.

£od)geeI)rte ftreunbel
Da burd) bie 5J?ct)rt)eit ber Stimmen, meiere bon ben Vereinen

eingefenbet morben finb, bem fjierortigen Vereine bie ^ijebirettion

£aa« Sß. 3). ©.
im tarnen aller.
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bed Äonferbatoriumd b. b. ©dj. übertragen morben ift, unb mir

pflichtmäfjig und berfelben nicht entziehen tonnten; fo ^aben mir

biefe am l ten b. 3W. bon bem bereljrten SBorfteljer bed [frankfurter

Vereins übernommen unb und fämtliche Äften mit ber £>aubtfaffe

beftehenb in 558 fL 33 fr., einljänbigen laffen.

©ern moHen mir treu unb eingeben! unferd bei ber Aufnahme
geleisteten ©chmured afled anmenben, mad in unfern Gräften flehet,

bad bon fo bielen, Ieiber! bernadiläiigte ©ute gis erhalten, unb bie

frönen 3ti>eo?e hu erreichen, }u benen mir und mit ber fdjönften

Hoffnung unb reinem funftbefeelten ©ifer bereinet haben, nämlich

nicht nur bie (für mannen biefleicht jehäbliche) SReifeuntcrftüfeung,

fonbern baubtfäd)lich bie Serbefferung unfered ©tanbed unb ein forgen*

freies Suter, melched (entere, mte bie tägliche traurige ©rfa^rung
lehrt, aud) bie befferen Dülmen 3)eutfd)lanb3 mit einer 2lrt bon

Xrofo oft auf bie fränfenbfte SBeife berfagen. SBir hoffen, bafj @ie,

liebe Sreunbe, mit und gleidjgefinnt ed billigen merben, menn mir
jeben herein unb jeben einzelnen unferer greunbe aufforbern, jefct

entmeber gänjlich aud unterer 93erbinbung au$3utreten, ober bon
nun an fid) ber ©acf)e ernftlichft unb tfyatigft amunehmen. So ober

9i e i n fagen, ift bed rechtlichen 2Jfanned SBeife. Sin ä> a burch ©tili*

fefnoeigen ober ein burd) ängftlidjed Burütfgtelien ober Verzögern
jurürfgehaltened rütffichtboUed 9? ein polten mir^fne* unb unfrer un*
roert; barum erfueben mir, und balb miffen ju (äffen, mer bon
unfern bidherigen Sreunben noch fcftcS Vertrauen unb Audbauer
bei unferer guten ©adje haben miß. Keffer, ed bleiben ihrer nur
roenige feft beifammen, melche bann bennoch biel mirfen fönnen, unb
bie bid and (£nbe oudharrenb nach »njerer ©unbedafte in bem ©e*
banten 9hi^e finben, bad ©ute ernftlich gemoflt &u haben, ald baß
b i e 1 e ftmetfelnb ben Sftut berjenigen erfdjlaffen, bie bad feböne @e*
bäube mit einiger Aufopferung unb Anstrengung bor bem fenfturae

bemahren moüen. $ie ©adje ift ju gut, fchon ju befannt, unb mußte
bie Aufmerlfamfeit ber ©uten unb Vöfen ju fehr auf fieb jiehen, ald

baß mir fic jefot fchon nach einigen ©türmen babin ftnfen laffen

foflten, meldje mir ohnehin ermarten mußten. Soffen ©ie und in

Den Augen ber SBelt ald ftanbhafte Männer erfdjeinen, unb ben ©uten
geigen, bafc fic fid) in und nicht getäufdjt haben, ben i)fynenten

*öfen aber, baf* mir nicht fürchten ihrem $riumpfe &u unterliegen.

1?ie allgemeine ÜRot gebe und Klugheit, bie (Sinigfeit Straft! ©o
rechnen mir auf bie th&tigfte SKitmirfung aüer Vereine unb jebed

einzelnen treuen Ö^unbed, unb ermarten bemnach

1 &«* noch einmal ein Verzeichnis ber 9Hitglieber 3h**3 Vereind

mit Anzeige ber ©rabe, nebft bem tarnen Obrer Eirenion unb ber

Orte, meldte biefe mit ihrer ©efeflfdjaft bereifet, um und in beffere

Äenntuid bon bem Aufenthalte jebed greunbed ju fefren; ba bidfjcr
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of)ite beftimmtc ^n^cigc bielc ihr Engagement geänbert ^aben, unb
Pon fo Pielen Crten Sic monatlichen Berichte unterblieben ftnb.

2»en« oa§ @ic einzelne aufjer einem Vereine lebenbe 5«unbe,
bereu Slufenthalt Sfönen nielleidn bcfannt unb und unbetannt fein

bürftc, gütigft toon biefem Schreiben benachrichtigen, bamit biefe, mie

alle Vereine gleich IIUt ^ VCIt 3ufchriften [ich ön und menben mögen.
3ten# jeheint ed und nötig, in ben monatlichen Berichten und

fein ganjed äftouatrepertorium, fonbern nur bie Mnjeige ber bei

Sh"cn jum erftenmale gegebenen Borfteöungcn unb mie felbe gefallen

haben, fammt ben bei %fyvtm %fyt&lex borgefaflenen 'Bcbutd, ©aft*

roden unb fonftigen und alle intereffterenben 9ieuigfeiten in möglichfter

$ür$e auf Briefpapier iebedmal ridjtig 311 überfenben; benn mad
mir an Arbeit, Schnelligfeit unb ^ßojtporto geminnen, geminnen mir

bem ©anjen.
4 ten» erfudjen mir ieben ftreunb um Einfenbung ber rüefftän*

bigen Beiträge. Xod) mufj ed benienigen Bereinen, beren SRücfftänbe

5u beträchtlichem Summen hrcangemachfen ftnb, überlaffen bleiben,

auf melche SBeife unb in roie biel 3cit fie biefe ©hrenfchulb
tilgen moüen unb fönnen; nur roiinfehten mir Pon biefefäUigen

Bereindbcfchlüffen unterrichtet ju merben.
5 1«# e3 oev Otbnung megen nötig, bie "äntmort auf biefed

unfer e r ft e d Schreiben mit Stcfommenbation, alfo gegen einfand
ÜHe^epiffe auf bie ^Joft $u geben. 28ir haben hier b i e j? m a l ge*

fliffentlich ein ©leidjcd gethan.

Sobalb nun unfere treuen ßreunbe binnen 4 SBochen Pon
eutc gerechnet biefed unfer Schreiben günftig merben beantmortet

aben, fönnen mir erft jur Aufnahme neuer Sreunbe unb Erhebung
ju gröfeern (Kraben fortfehreiten ; benn bePor mir alle und nicht

einer mahrfcheinlichen Sortbauer bed ©anjen Per|icr)ern, bürfen mir

ald ehrliche Männer Pon feinem Heuling, ben ber Eifer %mn ©uten
treibt, Borteil sieben; fo mie auch U)ir n0(h einmal feft barauf be*

flehen müffen, ba| burchaud niemanb mehr aufgenommen merbe,

Über melden nicht Porher jebcdmal bie zeitliche ^iref^ion bed ftonfer*

Patoriumd unb nach Umftänben burch biefe alle Bereine in ilcnntnid

gefept morben finb unb bie aufagenbe Stimmenmehrheit eingehotei ift.

Und in sjre greunbfehaft unb Brubcrlicbe empfehlcub Perharren

mir unferer tfceunbe

Darmftabt, b. 16. Slug. 1815.

Treue jjr. u. Br.

Wagd P. b. E. b. t. Seh-

N.B. 3r. 2Harfmart ift Perreift. 3ud)d

Wölfen

£annroacfer

3müf Secr. m. pr.
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$ie ßaffeler bekräftigen „bunb 9?amen3unterfd)rift auf ihre

(£l)re, ferner ber guten <Sadje be3 ÄonferbatoriumS ber teutfmen

<3djaufpieler getreu $u bleiben unb jum guten Fortgang beäfelben

als ef)rlid)e Männer naefj aßen Gräften mitaumtrfen.''

5)te legten ©etreuen in Raffet fütb: 9Rot)be, 3* eien5'

Siberati, Sttefcner, geige unb „unfer öererjrter (Stifter

gr. 3B. £unniu$ als Sfeifenber."

Unb noerj ein aflerlefcteS Äuflobern oon Hoffnung fpricf)t

<w$ bem folgenben, bem legten 3rcfofa* &e« ©efamtoorftanbS

beä ganzen SunbeS:

S)armftabt, b. 18. <3cüt. 1815.

Söerte ^reunbe unb ©ruber!

Sftadj Ablauf ber in bem Circulari bom 16 te» bä. 9J?t3. be*

ftimmten 3eit jur ßinfenbung ber &ntmortcn fäumen mir nidjt,

S^ncn gu berieten, bafj roenn ftcfi auef) ein £f)eil unfrer gemefenen

ftreunbe äurüdfge^ogen Ijat, mir bod) au§ ben eingegangen Briefen

mit inniger ^reube feljen, mie mancher irregeleitete nad) unb nad)

mieber ^ur guten <3ad)e guiiidfcbrt unb un3 unb unfere S^unbe
mit neuem SKutf) unb guter Hoffnung jur frörjlict)en Slrbcit ftärft.

Snamifcrjen madjte bie geigefcf)e $>irection beä Staffeter §of=
tljeaterd gerabe bamal§ eine merhoürbige ßrife burd). SSie ein

bei ben Elften UegenbeS (Schreiben 3ie*?"*2iberatiö geigt, ^atte

biejer feinen greunb geige feit fetner Übernahme be3 2f)eater3

mit SBort unb $at unterftufct, mar im ©efjeimen $eilfjaber an

ber ©ntreprife, SDcitbireftor. Sr mar ntc^t mit feinem tarnen

fjeröorgetreten, roeil er ju ber gefamten ^>offd)aufpieler*©efell=

fdjaft — außer ben SBunbeöbrübern — mie er fdjreibt, eigentlich

in gar feinem Verhältnis ftanb, unb metl er fidj fo nidjt im
ftanb füllte, ber „93tnbeöunft

M
gu fein, „berjmifc^en bie 9ftd)t3*

Ijeit unb §öfling3malice beS 3ntenbanten unb ben beften SBitten

^um SBarjren unb Schönen ber Mnftler treten !ann." 3n biefem

Sinne rjatte er eS audj burd)gefefct, bajj bie Sntriguen ©utjr*

gegen geige erfolgtos geblieben maren. 9?un mar bie merf*

mürbige &enbung eingetreten, bajj ftcf) geige nierjt nur mit

©ufjr mieber berföljnte, fonbern fogar beffen Angebot $ur 9J?it*

bireftion — ein neuer 2Beg jur Veroirflidjung Don beffen alten

ehrgeizigen Sßläne — annahm, inbem er e$ oor ben 93unbe3*

brübem mit einer ©efinnungöänberung ©uljrS motioieren moöte.

$a trat 3toen*2iberati gwS feiner Verborgenheit fjerbor, geigte

<iber augleid) f^nen eigenen föütftritt bon jeber TOtmirfung an

Hrceiu für I0catcrg<ft6i(t)te. Ii. Sanb. 9
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ber Staffeler 93üf>nc an. 3n fd)öner felbftlofer SBeife jebod) ge*

ftef)t er bem greunb $eige ju, bafe bie SBerbinbung mit ®ut)r

fefjr praftifd) fei, ba biefer jum ontenbanten gute 33epel)img

t)abe, unb bittet }d)lieBlicf) bie greunbe alle, ber neuen Goppel*

bireftion it)re wichtige Unterftüfcung md)t $u ent^iefjen. ©r ferliefet:

„Stfc forbre Sie auf, meine ftreunbe, fo mit ßinigleit, Söer*

ftanb uno unöermanbten ©IttfeS auf 3Ur fdjöneS £iel, ben ^fltd)ten

unfrei 93unbe§ naajjjjuleben, u. 3111- möglidjft beften Chrtjaltung ber

3mt)ne, auf biefe SÖeifc Sfyre gefammten Gräfte fo lange ju »er*

menben, bis Staat§*(£reigniffe ba§ $ljeater fefter begrünben fönnen,

als c3 icfct jebc Anfträngung unb Aufopferung bon Seiten fetner

Sttitglieber bermag. . . . $ei 3t)ncn ftetjt e3, auf biefem SBegc ber

Söülme ^reuben unb @t)rc \u geben unb $u erhalten, it)ren Fortgang
ju beförbern, ifyre Stänbigfeit ju begrünben, unb Sidj, ben übrigen
unb allen reblicf)en 3J?üglicbern berfclbcn bie frofye AuSfidjt auf eine

forgenlofe 3u fünft au eröffnen
1
) — eine AuSftcfy, bie leiber unferm

Staube fo feljr berlorjren gegangen tft, bafj fte rool mit Ootler Seele

erfelmt unb mit Anfträngung mieber gewonnen 31t merben berbient!"

3)er $affeler herein aber ging feiner Auflöfung fc^on ent*

gegen. 2Bät)renb auf ben $)armftäbter Aufruf l)in fid) eben

nod) einmal bie ©eftnnungötreuen jufammenfgarten, löften fidj

überaß einzelne loS. ©0 3f^^f^^ a w ÄflffeL Ant*

mort auf baä $)armftäbter 3^r^u ^ar (f- °0 ^atte n f^on (^au*

Sßrotofoll) „burd) ein flarcö DZetn! feinen ©ntfdilufc gu erfennen

gegeben, tt)eld)c3 Oorauäaufc^en mar, inbem feine Äußerungen in ben

früheren Sifcungen beutluj) bargetljan, mie »enig feine Anfid)ten uon
ber Sadje ben guten Abfidjten bed 99unbc§ angemeffen feucn; ba£

gange SBefen tauge nid)t in feinen ftram — biefe toaren feine eigenen

©orte. -SDemnad) ift bie ©ntfagnng bc3 «Orn. 3fdufd)la fein JBerluft."

93alb folgen weitere Austritte. 3)ie legten Sifcungen finb

nod) erfüllt mit Abrechnungen oon Aufcenftänben, (bie meiften

*al)len, 3id)ifd)fa bleibt fdmlbig) unb ber Au^at)lung einer

föeifeunterftü&ung.2) 3um Sd)lufc beforgt #r. 0. 3ieten*£iberatt

in 9iol)beä Auftrag einen SBe^fel, um bie eingetriebenen Sei*

') (Sin jufäUig bei biefen Stftcn ItcgenbcS Steffript ber Stuttgarter

fcoftbcaterbireftton eben an unfern JHoljbe, ber bort $> offd>aufvieler tt>ar,

»om 26. 2lug. 1820 fagt „auf bie . . eingereihte »tttf$rift . . ., bafe es

niebt in ber Intention 6r. ÄgI. SRajeftät liege, leben$längltd>e änftellung$=

becretc an SWttgliebcr bc8 ÄgI. |)oftbcaterd ;u ertbeilen.'
2
) »n ^r. © e b r i n g , öomtal« SRitglieb be$ Sereind in ^urntont,

im »ctrag von 2 CSarolin (12 3ttblr. 12 ®gr.) „alö ben bopüclten Setrag
be§ 3teifegelbcä mit bem ^oftwagen üon bi« big naa) ^ranffurt a. 2R."
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träge — in ©umma oon 48 fl. 36 fr. — an bie $ireftion in

Darmftabt $u übermachen.

$a8 ift baö (£nbe. 9ftcht »erraten unb öon ber 93el)örbe

aufgehoben enbigt biefer föaffeler herein : Sr »erläuft im ©anbe
ber 3ntereffeIoftgfeit ber 2J?et)rt)cü. Unb auf biefelbe SBeife

feinen aud) bie anbern 3roeigoereine balb naef) unb nach öer*

fdjtounben au fein.

2öorjl erhoben fich einzelne füfjrenbe ©eifter — mie §unniu3,

28erbo, SRohbe, ü. $\ettn*2\btTat\, Sftagel, §aaS — au3 ber

Sftaffe unb ftrebten ben ©emeinfinn 3U förbern; bie SKenge ber

©ctjaufoieler blieb boef) im allgemeinen gleichgültig ^urücf.

$)ie ^rotofoüe biefeä fo balb mieber oerfchminbenben üßereinS

[inb berebte ^eugnifje bafür, bafe ber ©tanb ber beutfcf)en ©d)au*

füieler noch ™fy ™f war
» ftd) äu cmer ^örperfdjaft aufammen*

5ufd)lie&en.

SBieber ertoieö fich ber fo$iale ©ebanfe in ber ©cf)au*

foielertoelt als ein fdjöner £raum.
^uet) bie folgenben Sahrjehnte brauten feine öffentliche

33efferung. £)er ©d)auföielerüerein, ben einige 9Rit*

glieber beä berliner §oftf)eater3 im S^ember 1834 grünbeten, 1

)

ber bie fünftlerifche unb fittliche §ebung be8 ©tanbeS (nicht

junächft bie materielle) jum Qmd hatte, fcf)eiterte nach fünf*

jäf)rigem Sefterjen an ben ©pöttereien unb SBerbächtigungen ber

ftichtmitglieber unb an ben ©mpfinblichfeiten ber SRitalieber.

(53 ift bemerfenätoert, bafe ber erfte Slnftofe gur aüaemeinen

unb tatfäci)lichen §ebung ber finanziellen unb foaialen fiage be$

beutfehen ©cf)aufpielerftanbe3 fcf)liefelich nicht öon ben 2ftitgliebern

fonbern oon ben SMreftoren ausgegangen ift. SlUe bie (Sinjel-

öerfuche ebel benfenber ©üfmenleiter
,

ihren Untergebenen eine

mürbigere (Sjtftenj unb SSerforgung im Älter ju üerfc|aften, führ*

ten nach langen oergeblichen $Berfucf)en 1846 enblich jur ©rün*
bung beS Kartell» ereinö §unäcf|ft oon 32 $Büf)nenüorftänben.

3f)in war noch mc*)t vergönnt, gemeinfame SÜtoferegeln $u höherem

©ebeiljen ber bramatifcf)en Äunft gu bemirfen; ba$u fehlte im
legten ©nbe eine Unterftüfcung ber ©taatäregierungen. $er

idjöne $lan beS öreufjifchen ScultuäminifterS o. Babenberg

l
) Sgl. SBoIffS 2$eater--2Umana$ 1836. — 6b. $ct>rient,

©efeb. b. beutfeb. Sd?^ir. Sb. V. ©. 184—187. 9icu = »uöflabe 33ucb 1

6. XII, SBu# U ©. 437-439.
9*
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oom Saljre 1848, audj ba« Xfyeater bem ftaatlid) organifierten

Ginflufc aller fünfte auf ba« 93olf«leben einzureiben, fiel unter

ben ©egenftrömungen ber politifdjen SBemegung jener £age $u

©oben. $)otf) mud)« au« bem Anfang be« $artellöerein« ber

23üt)nenöerein Ijeroor, ber bie Anregung bodj menigfte« gab

gur Stiftung eine« $enfion«fonb«, ber bie meiften §oftf)eater

unb größeren ©tabttljeater golge leifteten. $ie ©emeinfamfeit

aller aber blieb immer nod) au«. $ie üon 2oui« ©djneiber 1857

in« ßeben gerufene ^erfeüerantia, eine $rt allgemeiner Kenten*

anftalt, erregte freubige (Srroartungen unb — ernrie« fid) mieber

nad) fünf 3af)ren al« lebensunfähig.

Sin ©teile einer gemeinfamen gefe$lid)en Regelung ber %U
ter«* unb 3nüalibenüerforgung ber ©djaufüteler trat in ben na'd)-

ften Safjren bie mafelofe unb nrillfürlidje Steigerung ber ®ef)äl*

ter ber tjeröorragenben Xalente, für ben ©tanb üon geringem

Sftufcen. $er fa^limmfte ©a)lag aber traf bie beutfdje ©ülme
in ibrer fünftlerifd)en (£infd)ä{jung;

als im 3al)re 1869 bie neue

fcreuBiföe ©emerbeorbnung in if)rem § 32 bie Xf)eater au«*

fd)lieBlid) unter bie ©eroerbebetriebe fteilte. 3n biefer ©emerbe-

freiljeit be« beutfdjen $f)eater« gingen alle Jßeftrebungen, bie

53üt)ne 5U einem Äulturmittel ju erljeben, unter.

2Bie aber im 3al)re 1813 jener ibeale Äuffdjnmng ber

©eifter, au« ber 9tot geboren, ben fd)üdjternen Sßerfud) $u einem

allgemeinen 3uf<Hnmenfa)luB burd) ben ©eljeimbunb be« alten

|)unniu« in« fieben gerufen rjatte, fo braute bie ©rniebrigung

ber ©d^aufüielfunft (burdj biefe ©emerbefreifyeit be« 3af)re« 1869)
ein nie ©efefjene« in ber Xf)eatergeftf)id)te ^uftanbe: ber Singriff

auf ben Slbel iljrer ftunft trieb bie beutfdjen ©dwufüieler jum
erften 9J?al oon fidj au« $u einem SBunb, ber ©enoffenfdjaft
beutjd)er 33ül)nen = ?tnge[)öriger, ^ufammen.

3n ber SluSfüfyrung mufjte bie ©id)erung be« materiellen

S5*ol)l« bem §eben ber ©tanbe«ef)re üorangel)en. ©o ift im
©d)aufüielerfianb fokale« öemuntfetn ermaßt, $ur gleiten 3ett,

al« bie anbern ©tänbe unb ©efellfdjaft«flaffen, unb al« aua) bie

Regierungen in $eutfdjlanb anfingen ber fokalen grage ftd) su*

jumenben. greiüd) mar jefct audj jur Xat geworben, monad)

Seifing fidj) gefeint l)atte al« ber notmenbigen ©runblage für

fein jerftürfelte« beutfa^e« Sweater, bie nationale ©inigung

Deutfd)lanb«.
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(£ i r c u I a r e.

An fämtliche ERitglieber beS tncftgcii J^eaterg.

$)en fämtlichen SHitglicbern beS bisher basier beftanbenen £of*
iheaterS ift bereits unterm 27**» b. 3R. burch münbliche ©röffnungen

jur Äenntnifj gefommen, bafe toermöge einer an bie öoftheaterber*

maltung3*(£ommiffion ergangenen SRinifterial SSeifung mit bem erften

beS laufenben 3J?onat§ baS $hCQ *er als £>oftf)eater aufgehoben, ba*

gegen als 9?ationaltheater probiforifdj in ber Art fortbefteben foUe,

galten, unb bie ©agen nur in fo meit fortjube^ablcn fe^en, als ne

burch bie ©innahmen gebeert erscheinen. &a inbeffen bie meiften

3J2itglieber ber giefigen 53ü^ne Kontract auf mehrere Sa^re abge*

fd)Ioffen ^aben, in mehreren berfclben auef) auSbrücflich auf ben 5aU
ber Aufhebung be§ JgeaterS theilS eine 8 möchenttidje ©age, fyeiU

ein flieifegelb bon 60 fl. feftgefefct morben ift, unb bieienigen, in

beren ftontraft iene Sebingung nicht aufgenommen mar, bemunge*

nebtet bet) ber Aufhebung mo^I eine gleite SBergünfrigung ausbrechen
fönnen, fo hoben mir unS beranlafjt gefefjen, biefe, ber Ausführung
obiger Verfügung entgegenftehenben befonbern Umftänbe ^erjogl.

hohem (Staats * äRinifterium berid)tlich borjulegen, unb bamit $u=

gleich Anträge ju Oerbinben, moburd) fobiel eS bie bamaligen 3ei*s

umftänbe erlauben, baS Sntcrcffe beS £ofeS unb beS $heökl*Pcrf°*

nalS gleichzeitig beförbert mirb.

9?ach ilWaafjgabe ber hinauf unterm geftrigen erfolgten h°*)en

Crntfchttcfnmg fotlen mir bor allem ben fämtlichen 2RitgIiebern be*

merflich machen, ba§ in ben gegenmärtigen Beitumftänben , mo ber

#of jur Erreichung allgemeiner 3n?ecfe große Cpfer bringen, unb

öielfache ©infehränfunaen berfügen mttffe, beffen SBerbinblichfeiten ge*

gen baS Jheoter=^erfonaI um fo meniger nach ftreng rechtlichen

^?rinjipien beurtheilt merben fönnten, als berfelbe auch anbere, noch

pribilegirtere «crbinblichfeitcn unerfüllt äii laffen, genötigt merbe.

— 2öaS fobann bie Aufhebung beS ^hfQt^S anbelangt, fo ift auf
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unfern Sorfdjlag, in 99erücfftcf)ttgimg bcr oben angeführten EontractS*

berbinblidjtctten genehmigt moroen, baß ba8 5£hcater bor ber £anb
unb fo lange bie bermaltgen 93erhältniffc rürfftdjtlid) ber ®elbein*

nannte fortbaucm, unter ber beftetjenben 93ermaltung fortgefefct

merben follen. — S8 ftnb babei folgenbe nähere SBeftimmungen ge*

troffen morben.

1.) S)te fämtl. Sontracte bauern fort, infofem fte nicht jiütfc^cn^

aeitlich bon fclbft erlöfdjen, bi§ jur befinitiben gänzlichen Auflösung
De3 £heater3; e§ fann bemnach, olme befonbere Erlaubnis fein 9Wit*

glieb abtreten.

2.) Um bie 3)auer be§ $f)cater3 mögli<f>ft ju berlängern, wirb
bem gefamten ^erfonale, je nadjbem e3 bieUmftänbe erforbern, ein

5tei ober ein 4w an ber ©agc abgezogen, unb mirb biefer Ab^ug
bor ber £anb mit einem 5tel beb ben ©agejahlungen am 13*« unb
15tett biefeS 9ftonat3 feinen Anfang nehmen.

3. ) SSenn bie gänjticfje Auflösung megen a« großer Abnahme
ber Enträgelber erfolgen muß, fo mirb fämtltcfien äRitgltebern, bercn

Eontracte nidit ohnehin alSbann abgelaufen ftnb, ober bodj binnm
fur^er 3ett ablaufen, bie bolle ©age auf 6 SBodjen aU SWeifegelb

ausbezahlt unb eS mirb in biefer £erabfcfcung bon 8 auf 6 Söodjen

um fo meniger ein ©runb $ur Sefchmerbe gefunben merben fönnen,

als burd) bte erteilte Erlaubtttß &ur etnftmeiligen gortfefcung beS

Ihcntcv-o bie Sage beS gefammten SßerfonalS gegen eine augenblta*-

liehe gänzliche Aufhebung mcrflid) bcrbcffert, unb bon bem .£>ofe ba=

burd) fdjon ein Opfer gebraut mirb, baß ber iefct bloS noch junt

Söeften ber SKitglieber fortbauernben Sermaltung baS gan^e Önben*
tavium jur 33enufeung überlaffen morben ift.

2Bo baS ffieifegelb auf 60 fl. bereits feftgefefrt ift, ba behält eS

bei biefer Seftimmung fein Verbleiben.

®ie {amtlichen Ütfitglteber beS ^icftgen JpoftheaterS merben, tote

mir Ijoffen ju bttrfen glauben, in obiger Einrichtung ein unter ben

gegenwärtigen 3citumftänben, meiere bie Auflösung beS SljeatcrS

nothmenbig herbeiführen mußten, noch beruf)igenbeS AuSfunftSmittel

jur Verlängerung threS f)ieftßcn Aufenthalts unb Sortbepg ihrer

©agen erblicfen, unb fo mie mir bei biefer Einrichtung ^auptfädt)«

lieh nur baS 93efte ber ©efeflfdjaft bor klugen gehabt höben unb
fortbauemb burd) genaue Vermaltung unb mögltchftc 'Einfdjrän*

fung fold>eS au befbrbern bebaebt femt merben, fo crmarten mir

auch bagegen, baß fämtlid>e fetglieber mit Eifer, Sfetß unb
Sßerträgltdjfeit für ihr allgemeines SSohl fortarbeiten unb aÖcS, maS
bemferben entgegenfteht, bermeiben unb befeitigen merben. (Sin jebeS

SRitglieb mirb bon felbft ben 3mecf bcr cinftmeiligen Sortbauer beS

SheaterS ftetS bor Augen behalten unb nach Gräften ju beffen Er*
reichung mitroirfen; bcr ganzen ©efeflfehaft ftnb mir bon unfrer Seite
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e$ fäulbtg, tjierüber genau ju roadjen, unb fair mcrben unerwartete

Störungen einzelner SRitglieber be§b,alb mit bobpelter Strenge unb
allenfalls burd) ^uöfc^tieiiinQ bon ben obigen .ßufidjerungen ju atm*

ben nictit berfetjlen.

SBieSbaben b. 2»« dec: 1813.

die Scrmaltung beä National I^eaterä

Sreb^err bon Ungern Sternberg, Sange, unb b. SIrnolbi.

C£t r c u l a r e.

da3 unterm 2tat biefeS megen ^ortbauern be§ 9?aiional*$l}eater§

ergangene (Sirculare b,atte feinen anbern 3tDe(!, ald für afle 3Rit=

g lieber beSfelben in gleichem ©rabe gu forgen, ba foldjeS in feinem

frühem SBerfjältnife als #oftb,eater nicf)t mef)r befielen fonnte unb
jollte.

SBir hätten bab,er eine nidjt ganj ge^iemenbe Stfeclamation ba*

gegen nidjt erwartet, unb mit Söebauem eröffnen mir nunmehr fämt*

ließen Sftitgliebern bie hierauf ergangene t)öt)erc (£ntfd)tieftung.

mt bem 11*« dec: f)ört baS 9?ational*2:i)eater auf, unb ba£

gefammte s#erfonale erhält, in fo fem e§ ba^u qualifijtrt erfd^eint,

eine SedjSmödjentlidje ©agc ausbezahlt, nadj ^Ibjug ber Jßorfdjüffe,

welche nod) berfdjiebene SDcitglieber an bie 3rf)eater*(£afje ju erfefcen

fjaben.

diejenigen, roeldje nad) if)ren ®ontracten föeifegelb p erwarten

h,aben, erhalten folc^ed ebenfalls au3be$af)It, mogegen beb itmen bie

€ möebentlidje ©age nidjt eintritt.

ftaffa*5öerroalter ©ranbfd)cib ift mit ber HuS^Iung ber ©agen
beauftragt unb wirb foldje näaiftenS ben einzelnen Sftitgliebern ju*

fteHen. da jebodj mehrere SRitglieber SMeibungSftüde auS ber ©ar*
berobe befifcen, fo ift ifmt augleidj bie SSeifung augegangen nur an
fold)e

sDfitglieber 3<*f)hingen $u Ieiften, meldte eine SÖefdjeinigung be3

£errn Staat3bud)t)attcr dobel bebbringen, baft fic famtfidje ber

Otorberobe gehörigen Stüde abgeliefert ijaben.

SBieSbaben b. 11*« dec: 1813.

2)ie $ermattung3*(£omite be§ National tfjeaterS

3rf). bon Ungern Sternberg.

befannt gemalt ben 19*« dec.
1

)

*) SJgl. fcierju ben «u«jug eine« »riefe« au* SBieSbaben, fte&e unten

©. 139.
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(ju 6. 122).

1814.

9Hannb,nm im Quni rourbe neues gegeben : Ser eiferne
SW a n n, Oper 3 Sttt. oon SB. SR ti II e r ; gefiel niebt.

31 b g e g a n g e n finb : §err 3)e!er, Xenorift, obne (Engagement,

ging na$ SKainj, um bort §u fbielen. fcerr SR ü 1 1 e r © o b n , ^afftft,

tian| bom Xb>ater ab, mirb XobaWs^abrifant. §err Satt bei, £b>rift,

9lusf)Uf8rcacn im ©<baufötel, ift na<$ SWün#en |um 2»« Xbeater.

©aft rollen fptclten: SR ab. Stiele, 1. SRaria Stuart,
gefiel md?t allgemein. 2. SRargaretbe in ben f>ageftoljen, mißfiel.

<Wcr)ette ©djicle foielte ben ftrifc im $abn<nf<$lag, gefiel.

§err unb SRab. 5t ü b n e oon Sredlau. 1. £err jfttyne ben Otto
oon SB i 1 1 e 1 8 b a geftel feb>. 2. ©te bie $rene im © a m e l e o n,
(Sr ben Saron Sreöjenba<b, gefielen beibe. 3. Kettung für 3tet =

t u n g, ®r ben Xcttcx Herten«, fte SRab. fetten [?], gefielen feb>. 4. 2) o n
Garlo«, ©r ben WUtW, ©ie bie (Sbolf, gefielen.

3m 3uli. £ e r r u. SRab. Äübne fbtelten inber ©ntfü&rung
oon jünger, (Er ben Saron, Sie bie Henriette gur legten ©aftroüe; er

hatte Seifall, fie befonber«; fotoie im ^ u r i ft unb Sauer, roo fie al«

9lofinä)en b^erborgerufen mürbe.

SJiab. Cften, ebebem au$ in Srrtlau, fpielte bie Dfaloroa in ben

©tr eli^en, unb bie Semaibe [?] im ©baltfen obne Seifall.

§err u. SWab. Seder oon Hamburg, ©ie fang bie (Emcline,

bie Gonftanje, ben ©argin mit ungeteiltem SeifaB, 3 mal b«toorgerufen.

(Er foielte ben alten ftltngeberg mit Seifafl.

9ieuc8 mürbe gegeben: jtoei 91 iahten für eine, fiufl-

fpiel »on Ä o e b u e, gefiel febjr.

$crr ©inger mar biefen SRonat abmefenb, in SBieSbaben feiner

Öefunbb. ett kalbet. §err 2 a i b e l befömmt ftatt eine« Weifeurlaube« ein

Senefij unb bleibt toteber bw.
fctanffnrt. Sleuc« aufgeführt tourbe: bie Salle, Suft*

fpiel oon Sembert, mifefiel. SRerope, grofce Oper jum Seften bc«

^enftonSfonb« bei gänjltd? leerem $aufe, toie afle Scnefije für ben ftonb,

gefiel. $er U n f t cb. t b a r e, Ober in 1 Slft, SRufi! oon ©ule, mtfjfiel.

Abgegangen ift $err Sertbolb ebne Engagement, fptelt in

IVainj ßafrroBen, mie man fagt. SR e u engagiert ift §err § ö f l e r,

mit ©ageöerminberung ä fi 400.

9tuf bie (Erflärung be« $errn Ilmberg, bafc er feine XBä)ter nitbt

binterlaffcn merbe, inbem fie obne ibn niä)t contrabieren fönnten, er»

bieltcn au<$ biefe t$re (Sntlaffung. Späterhin ging bie ©age, bie 2)ireftion

ftebe mit biefen mieber in Untcrbanblung , um biefe fc^änblic^e ©efcbicb.te

beizulegen. Seftimtnt ift noa) nic&t« befannt.

©abrollen geben : §err £ B m e »om 2)üffelborfer Xbeater. (Sr

faieltc 1 . ben Slnton in ben Scrmanbfa)aften obne Seifall. 2. ben

^i>ilit>0 in 3 0 b o n n a oon SWontfaucon mit geteiltem Scifall.

3. Xen Äarl »uf mit geteiltem Seifall, ob er gleia) in ben legten beiben
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Sollen fe^r frerfcorgerufcn Würbe. Er ift ofrne Engagement unb nicfrt abge=

neigt frier su bleiben für 800 fl., bie ifrm geboten ftnb. Er »erlangte 300 fl.

Sorfcfrufj u. 10 Sage Urlaub, fratte frierbet nadfr foäterer eigener fKu§fage

ben $lan, bie Sireftion um ben Sorfäufj au prellen. Sie Sireftton liefe

ftd) in nicfrtS mit ifrm ein. — $err Äarl 93lume, »afftfl, wirb feefrs

©afrrollen geben unb fängt mit Äarl 2Roor an. Er erhielt geteilten »ei*

faO alS folcfrer : Äarl SRoor.

© f a n b a l e. $err SBeibner fratte wäfrrenb ber Sorftellung ber

Jungfrau von Orleans mit ©arberobier ©tfrneiber einen fo frefti*

gen ©trett, bafj er, SBeibner, ber bie SBeranlaffung mar, baS ©d)Wert gegen
ben ©djneiber jog, WelcfreS ifrm §crr SB e r b tj no<fr geitig genug entwanb,
um Unglüct ju oerfrüten. Ser ©(frneiber, wofrl wiffenb, bafj er gegen biefen

Liebling ber Sireftion lein SReä)t finben Werbe, »crflagtc ifrn bei ber ^Joligei-

Sie Sireftion aber, WeUfre Söinb befommen fratte, öcrWanbte fld) für SBetb-

ner, unb ber Scfrneiber mufcte einige gauftfä)läge »erfefrmerjen unb fid) »er*

gleiten. Sie SÄcgie trug auf gefefclidje ©träfe an, erbielt aber jur Slnt*

»ort: £err SBeibner frabe bereits feine ©age empfangen, allein aud} oon
ber legten ©age ift biefe ©träfe nidjt abgezogen toorben. Teile est la

Direction de Francfort.

(Sine Semoifelle 33 5 r S machte unter bem tarnen SM a b.

3» ü II e r in Gaffel einen unglücfliäen tfreatraltfifren Scrfuä) in ber Molle

ber 3ofranna »on SRontfaucon. ©ie ift eine $erfon etwa in bie 40,

mar Erjtefrerin bei ben Äinbem beS 93 a n q u i e r $ e i b e r in %tant*

furt, lebte bann oon einer, tfrr bon ber §anblung §etber jiuflcfid>crten

^enfton, fratte jwei £iebf<fraften mit fungen ©äjaufoielern unb Sängern,
glaubte, bie Äunft fei ©ptelwert, unb warb für biefen ftreoel befrraft. Slm
Stbcnb biefer mißlungenen Sarftellung reifte ftc na# ©otfra, Wo fte ifrre

9krwanbten bat.

9ten »uguft ftarb $err Subwtg ©djmitt hn 74. Safrre feine«

tätigen ÄunftlebenS, im 23. 3<*frr feines bilden Engagements, unb im 3.

3J!onat feiner ^cnftonierung. SaS gange Xfreaterperfonal folgte feiner fietefre,

unb am ©rabe fangen $err § a a S , Ä r ö n n e r , 2 e i S r i n g , SR e g *

g e n fr
o f jwet freraerfreuenbc Äufrcgefänge. Requiescat in Face.

ÄuSjug eines 93riefeS auS:
\?effen»<Faffcl. $ e r r $ ä fr n 1 e unb feine grau geben allfrier ©afc

rollen, er jwei in ber Dfcer, fte jWei im ©tfraufpiel; für ben Ertrag einer

33enefi$e. SR ab. §äfrnle foielte ben 29. 3uni bie Sora, ben 2. ^uli

bie Elifene im 91 a u b bei ^ermann ft ab t. §crm §äfrnleS Auftreten

»erjögerte ftd) bis jum 7. Quli, wo er ben Infant in S i 1 1 a mit aHge*

meinem Beifall gab. ©eine 3«t erlaubte ifrm ni*t, bie 2U 9ioDe §u finpen.

Er erfrielt ben 9ten fein »enefije, ^JartfreOen^SBut, Wo ifrm naü) 2lb=

jug ber Äoften 25 Sttfrl. blieben. Sen 10*«» War gum ÖcburtStag bcS

(Sfrurfürften baS SBaifenfrauS. Sen 1. reifte ^err ^)äbnlc natfr ^>ant=

bürg, Wo er ©aftroHen geben unb wafrrf<freinlid) engagiert werben Wirb.

— Ser efremaltge ©(fraufvieler »einfrarbt, befannt burtfr bie Stolle

„©(frwäfcer", war als »ettler unb Sagabunb aOfrier. 3luf SJerwcnbung be§

S>errn % c o gab ifrm Streftor © u fr r fetfrS Xaler «Imofen. öerm © u fr r S

Ünternefrmung fratte ber fräuftgen Seierlid)feiten wegen guten Erfolg. ES
ift ber 3L>unfd? beS ftreunbeS 91 o fr b e, einen Gonüent ju errieten. 9ioa>
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188 «bljanblungm.

tntbält biefer »rief eine Heine ©d)ilberung oon ber 93erWorfenhett 93 l u *

maucr« au« früherer 3«lt u. einige ©eufger über $ireftor ©ubr. 1
)

9Ju«gug eine« 39 r i c f c e au«:
»ürjbttrg. 3uli. Heu aufgeführte Stüde: 93ater unb

©obn, ©d)auft>tel toon Sögel, b>t gefallen. 2>ic Äleinigleiten
gefiel. 93 er [taub unb Merj gefiel.

flarfd)in Würbe Wegen Äabalen, ^nrrigueu, ^interlifrigcn $anb*
lungen, nad) ben ©efefcen unb mit 3uftimmung ber gangen @efeUfd)aft

auf ber ©teile entlaffen. Gr oerfud)te, burd) Sbgeorbnete mit 93itten bie

©ad)e wieber beigulegen; aber umfonfi Gr reifte nad) öorbergegangenen

Unannebmlid)leiten Wegen nid)t bejahter Sd)ulben nad) 93remen. grau unb
jlmber finb nod) hier, wo fte mimifd)e 2)arftellungen geben Wollen. §errn
Sa» finb Slbfdjriften aller 2)ofumente gugefd)icft, um ben 2)rre!tor 93id) ler

in 33remen, einen red)tltd)en SDlann, bor Äarfcbtn gu Warnen.
©in $err 2öwe, Würbiger ftreunb Äarfd)tn«, wollte ©aftrollen geben,

!am nid)t bagu. Gr geid)nete ftd) burd) Slrrogang gegen bie ®efettfd)aft au«,

Don biet fltng er nad> jjrantfurt. §err $ud)8 toon 2)armfrabt reifte ffiex

fcurd), um feine 93erwanbten in biefer ©egenb gu befugen. §err©teinau
nebft grau lam bon ©trafeburg hier an unb fagt au«, bafj bie teutfd)e

<5Jefellfd)aft bort feb> fd)led)te ®efd)äfte mad)e, feine ©age befäme, unb er

abgejogen fei, um nid)t herau«betteln gu müffen. Gr münfd)te ©aft rollen

ju geben; ba er aber jugleid) mebrere SKitglieber unferer 93übne für 83am=
berg engagieren wollte, wofelbft er bi« fünftigen Oft ober bie fDireftion

übernimmt, fo mu&te er, ohne gezielt gu haben, abreifen.

£err 9lie«ner [tiefer?] trat al« Salob in ber ©d)Weigerfamilte
unb al« Dfficier in ber Dber 3toei 303 orte auf. Gr ijl ein iunger, gutge=

bilbeter SWann, bat eine bübfdje Stimme, ift Stnfänger, man hatte 9tad)ficht,

er gefiel unb Wirb Wabrfd)einlid) al« gwetter Xenorift engagiert Werben.

Unfer ftreunb ©djemenauer fangt in 2 SWonaten bie Xireftion

in 2lfd)affenburg wieber an.

3n 93remen fud)t man bringenb einen erften 93a&;buffo. £err

©üntber in SRaing bat vorteilhafte Anträge oon Sremen erhalten,

fonnte fte aber ntd)t annehmen, weil er unb ftreunb 9ieibmatoer fdion

feft bei 9H ab. SKülIer nad) 3lug«burg engagiert Waren, Weld)e« ben
20. »uguft anfängt

6err 2BU unb grau tarnen toon 9Jlünd)en bier an. Gr ift eine

t>terwöd)entlid)e Serbinbung eingegangen, um unter biefer 3eit ©aftrollen

|u geben.

§err9iolben angebltd) nad) SKatn* in ^reu&ifcbe $ienfte.

9U u b e r « Gborift ift al« ©d)rciber bier angefteUt.

2Jiab. ©djiele, bor furgem hier entlaffen, ift bon ihrer Äunftreifc

jurürfgelebrt, »rioatiftrt bei ihrer ftreunbin, ©d)aufbielertn 9)1 ab. HR a 1 1 i c.

$ie änflage be« ©djaufpieler« .u ö b l gegen ben 83aron aRündjhaufcn

ift falfd) unb ungered)t. .u. hatte nid)t« an 2R. gu forbern, ihre Slbbanfung

erhielten fte, Weil fte gu gro&e ©age t)atttn, unb üRab. Ä., gu Wenig ein*

ftubiert, aud) mehreremal nad) äaune fran! war. 35te 3tbfd)rift eine«

33ricfe« »on Ä. an ben Jtapitular ^>ahn in Samberg beweift Ä&hl«
confequeng. 3ur allgemeinen Mitteilung ift biefer ju lang.

') 93gl. oben ©. 120 ff.
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Xbeatralifd)e Beuigfeiten au« norbtfdjcn »riefen gebogen.

SMga. 2) «IL $erbft, früher erfte ©ängerin in $effau, f^äter in

SSerlin angeftellt, bat bie XilreWon be« fyeftgen Xbeater« übernommen
unb befugt ju 3obannt*3ett SDHetau, fbäter IM bau.

Öerr Semfe, §err unb 9Rab. SRottoff baben 9Hga berlaffen,

geben nad) $anjig. Sefcterer toar Xenortft unb gefiebl fc^r.

£iba». ©eitbem ber ©d)aufbtel--£iireftor federt, ber feit einigen

3a&ren im Horben begetirt, vtbau berlaffen bat, mufjte man ba« Sebent

fjjicl entbebren, bis §err unb 5Rab. SRottoff unb $err fiemle einige

Sorflellungcn mit 93eifaH gaben, ©bäter erfd)ienen §err unb SR ab. SRifcler

ebenfalls bei ibrer Xmrdjretfe nad) Gängig, gaben einige Goncerte unb
galten ftd) nod) bjer auf, inbem ibre muftlalifd)en Xalente gut bejab.lt unb
in Slnfbrud) genommen toerben.

Äo»ig«berg. £err 93ud)b öf er, Xnreftor, fÜ&rt feine ®efeUfd)aft

mit beftänbiger Unorbnung, bat mit ber Äabale ber ©efefffdjaft unb be«

^ublitum« )u Wimpfen, toabrfd)einlid) binbert ibn ba«, feine ©d)wad>
beit, SBa&barttylen ju übernebmen, ju befämbfen; toeld)e et §um relattben

Vergnügen be« ^ubltfum« »erarbeitet. Abgegangen fft §err 31nfd)üfr,
abermals Teil. X o « c a n i, §err Büttner, §err @d) mar), toifl eben

fall« Jtöntg«berg berlaffen, toenn 93ctJ^öfer nid)t abgefegt toirb §err

2Bet&, e$emal« Xenorifl unb Sireftor, ergreift feinen früheren ©tanb
al« »rjt.

9lu«jug eine« 33 r i c f c e- au«:
Sftielbabeis. 2)ie einnahmen ftnb tyier bi« jefct, Sonntag« au«ge»

nommen, unter ber SRittelmäfciafeit , tooran cinc«tbeil« bie llnfunbe ber

2)ireftion i'cbulb ift, inbeffen toerben bie (Sagen, toenn aud) nicht immer an
beftimmten Xagen, bod) nod) auÄbejabJt.

1
) 35a« lobenötoertbe ©treben ber=

fdjiebener SRitglteber bat ben §of febr für biefe ©efellfd}aft eingenommen,
©einer bebeutenben Unterfiüfcung oerbanfen mir bi« jefct bie toidjtigen

®agen. SBie §err §ofratb Sange, ebemal« $ntenbant be« borigen

$of; Xbeater«, fagt, fd)etnt ber §of nid)t abgeneigt, 3Rab. SR ü Her jäbr^

lieb 20000 ftl. ju geben, unb ibr einen ^ntenbanten an bie Seite ju

ftetten, toeld)er über ba« 5Rebertoir unb (Engagement ju beftimmen $at.

25a« Xbeater tofcb ba« ganje 3a$r bi« bleiben, ©d)aben unb ©etoinn

trifft aUein 2Rab. SWüller. ©ottte biefer $Ian §u ©tanbe lommen, fo enga=

giert 3Hab. IRüller eine jtoeitc ©efeUfd)aft für ©trafeburg. ©obalb b.ier^

über ettoa« beftimmt ift, toerben totr e« mittbeilen.

Öerr Äübler, biet Äegifeur ber Ober, ift bei §errn $engler cn=

gagiert, übernimmt bie Siegle aud) bort.

fcerr JCanini, SRcgtfeur be« ©d)aufbiel«, erfter Sicbbaber unb Selb,

feine 8*au, IRutter unb anftanbörotten, berlaffen biefe« Xbeater, unb finb

beim Xnreftor (Sari $eim im 2Bürtembergfd)en engagiert

£m Eölle, Xenorift unb fiiebbaber, feine ^rau, erfte ©fingerin,

finb abgegangen unb in Dürnberg engagiert.

fcerr ^effe gebt ebenfatt« ju 2) engl er. ©ein ftad) ift jSrtlid)e Sfiter.

£»err ©olbrig ift in« Säterfad) übergegangen, tritt an Reffen«
©teDe, bat al« Ärieg«rat ©alner unb Dberförfter mit gutem Grfolg einen

l

) Sgl. oben »nbang L (3. 133-135.)
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Serfucb, gemacht Gr Wünfcht ein Engagement in Mannheim ju bekommen,

wo biefe« ftad) unbefefct fein fott. (£r crfucht befrbölb ben ©r. b. (Eon:

ju SRannhdm um einige iüitteilung hierüber.

§err unb SWab. 93e«bermann »erloffen biefe« Xfftattt, um eine

Steife nach Korben ju machen.

9leu engagiert finb: §err Hothntaher unb §err ©ünther.
§err ©trohmatjer bon ffieimar war einige 3«* ba§ öab §tt

gebrauchen.

§err üBertljolb bon ^franffurt ^ter ot)ne Engagement
©r. Sjcelenj ber ©chelmeratb von ©ötbe gebraust baö bieftge Bab.
§crr 3Ööl)ner gab bor 12 5öod)en in Königsberg ©aftroQen, ift wieber

nad) ©tettin, wofelbft er ba« Ib^cater übernommen b^at. 9m 3* Slugujt

al« am ©eburtötag be« Äöntg« bon $reufjen foflte e* eröffnet werben.

$err ©gröber ift bon Dürnberg bahin abgereift, fo aud) fcerr unb
9Rb. Jt&H

$armftabt. ^m 3uli Würbe fteue« aufgeführt: ber Sügen«
feinb, 2ftj>. bon Aofeebue, hat nicht mißfallen. Glabigo bon ©öth*
nicht mifjfaUcn. Xk ©artcnmauer, 2fty. bon ©onnenleutpner, ge*

fiel nicht. 2)ie ©efd)wifter bom fianbe, 2ftb- bon jünger, gefiel.

Sie Ähnltchteit, Sfto. bon Sögel, gefiel.

©aftrotlen unb $ebüt« waren biefen SRonat nicht, aud) fonft fiel ntctyt«

S3efonbere« bor. £err ^ud)« ift berreift.
$aa« ©

im Kamen 9Wer.

51 o t i 3 c n aud:
Rranffnrt. 9lob. 1814. 9leu aufgeführte ©tücfe : SRofamunba

Xt. in 5. 91. b. 2. Äörner (gefallen). Xer^rinjXrubaburDp.
1 9t. SRuf. b. SWehuI (nicht gefallen). 35er neue @ut«herr Db.
1 ». b. »obelbieu (hat gefallen).

©aftrollcn: 3m Äorfar aud Siebe fbielte §err © o I m i f b. i.

ben 2ibeccio. ©chweifcerfamilte ben SRid)arb. 91 r. u r — Ärur ; b<*t

nicht gefaUen. 3m ©rafen SB e n j o b « f b fbielte Jungfer 93 o h « bie

2lftanafia mit Betfall. Jungfer Carolina © d) m i b t fang
im 9c e u e n ©ut«t)errn ba« 93&rba)en

|

im 8 x u r bie »ftafta } mit 93ebfaH.

in 31 1 m i o n u. 3 « i b e (?) bie 3«i^e I

Slufgefagt hat §err 3B e 1 1 b a a) unb wirb ©nbe SRai abgehen. IRabame
3B e i b n e r hat jWet theatraltfche 9Jerfud)e in fomifthen SXlten ohne (Erfolg

Seltne« »eifbfel bon 93o«hett be« ©d)aufbieler« SBelbner in ber 93or«

ftedung be« Söilhelm Zell am 4. $e*. a. c. aJlonfteur 9Bribner, Welcher

ben Ätttngbaufen barfteQte, hatte bie ©terbefcene, welche bei ben früheren

93orftelIungen Weggelaffen Würbe, wieber eingelegt, ftaburd) war aber

im ©oufflierbuch manche« ©eftrichene al« Wieber bleibenb angemerft unb
für fiterrn SB i l m « , Welcher franl war, foufflierte Öerr Füller, bem
e« für biete® @efd}äft an ©cifte« ©cgenWart mangelt. 9(1« bie ©cene im
4. 9(tt anfing, fehlte $r. U r f b r u dj , ein fonft fet>r fleißiger ©<t)aufbieler,

welcher bie KoUe be« 93aumgarten fbielte. i>err $ a a « (Sater Jürft) unb
$err 2 c i 6 r i n g (©tauffaa>er) fbrachen bie Wenigen Heben be« ©aum-
garten bi« bahin» wo ^ebwig (^ r a u 33 o h *) »aju fommt, um ben %ttyev
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iu bemänteln. 2lud) ^rau 33o&* fpielte bte barauf folgenbe ©cene ununter:

Drosen fort bi* ju jener ©teile, wo fte gu Saumgarten gu fagen $at:

„§afl bu nur Zferänen für be* $reunbe* Unglüd ic." SDa Saumgarten nexb

immer nidjt ba War, fo entftanb hier ein ©tillftanb — melier baburd)

leidet gehoben werben fonnte, wenn Slttingbaufen feine folgenbe ©cene an-

ftng, woju tb> §err §aa* aud) ba« Stichwort, wcla)e* eigentlich §err
Urfprud) fagen follte, braute. Monaieur 2Bcibner aber, ftatt gu antworten,— fprad} nicht* —, blieb ruhig auf feinem ©tuhl ftfcen, unb fo entftanb

eine $aufe bon wenigften* gwei Minuten, man bat ihn, nad)bem er ba*
©ria?wort noch einmal erhielt, feine ©cene angufangen, aber er fagte giemlitb.

laut: „id) toiD nicht." — ©ine abermalige $aufe bon einigen Minuten.
Gnblid? al§ ba« ^ubltlum anfing unruhig gu werben, richtet er ftd) auf
unb fagt — ober fehreit oielmehr — „9tun wo tft er benn? fd)irft na*
ihm, ben Runter Wia id) b>oen; fo lagt tb> holen, wenn er nicht fommt;"
ietjt ging bie ©cene fort bte gu ber ©teDe, wo tlttingbaufen fragt : „$>at

er für fein Saterlanb gefprodjen ?" — hierauf bat ©tauffadjer gu antworten

:

„mit §elben!ühnheit." $r. fcetfering bom Vorhergegangenen alteriert, über«

hört biefe Antwort unb fä)h)cigt; noch eine tywfe oon einer üHnutc. 9lun

rieftet ftd) Möns, SBeibner auf unb fagt gu §errn $aa* unb §errn fieifrring

:

„9iun, wer bon ben §errn bat benn ba* gu fagen: mit §elbenfü&nb>it?"
— nun fing ba* $ublifum an gu Pocken unb %tm Soh* trat bor unb
fagte: „ich glaube e* ber 2ld)tung bcö ^Jublifum* fdjulbig gu fein, tym gu

fagen, bafc §r. Urfprud) biefe Störung »cranlafite, bafj §err Zeiget (Äu*
beng) lommen Wirb, um biefen $«bler gu oerbeffern, bafi aber ber ©cene
be* fcerrn §eigel* bie ©terbefeene be* §r. Slitinghaufen borgest. Söerbtj

War inbeffen abgegangen, $r. §eigel gu bitten, bafc er lommen unb bie fol=

genbe ©cene fpielcn möchte, weil e* fdjeine, al* wolle Mona, Söeibner gar
nia)i mehr fpred)en. §r. $eige( erfd)ten — ba* ^ublifum glaubte baburd),

$r. §eigel habe biefen gebier berantafit unb — pfiff, hierauf trat Iperr

4>eige( bor, gab einen Seil ber Urfadjen an, bie feine ©djulblofigfeit bar:

traten unb ging Wieber ab. 3<$t richtete fttib) Möns. Söeibner, welcher bi* jefct

in feinem ©tuhl rubig gefeffen blatte, auf eine fomtfdje Slrt auf unb fagt:

„3$ mufc mid) aud) rechtfertigen, bie ©cene war unterbrochen worben, warum?
weil id) nid)t, man wollte, id) foHte weiter fpielen — aber — id) wollte

nid»t." 9lun crfd>oU au* ber Xb>aterloge: „ba* ift fdjänblid)", er Wenbete
fict) babin unb fagte: „ba meine ©ad)e bort ausgemacht wirb, fo brauche idj

ntd)t* weiter gu fagen." — 92un trat Söcrbt; einen ©d)ritt bor unb fagte:

„Xit ©cene bon Änfang !" Sei $errn ^eigel* Stuftreten emppng ib)n ba*
gange §au* mit allgemeinem gweimaligen applau*. — 3luf eine fo ge*

meine SBeife trägt Mona. Söeibner feine So*$eiten gur ©djau.
Söünburg. 9lob.6. 9ieue* würbe gegeben: 25er Sat>;

r i f dj e & t e n a b i e r. Dp. 1. X. (gefiel nid)t). 3 r i n o. 2r. 5. t».

Äcrner (gefiel). 2)ie S er trauten, fi. 2. 21. o. 3TOüllncr (fer>r gc--

fallen). $agu ber Sad)er. Cp. 1. 2t. 9Ruf. 0. Slum (nidjt miifallen).
5)er taube Oaft. £. 3. St. o. SBalter (biet geladjt unb gefd»impft).

Slofamunbe. Xr. 5. ». p. Äörner (febr gefallen).

Abgegangen: ^rau Kenner lein, erfte Sängerin , ging
ben 1. 25eg. wegen fd»Wäd)lid)en ©efunb^eit* - Umftänbcn gang »om
X^eater ab.

§r. 2 e b r ü n beffen Äontralt im 9»ai abläuft, wünfd>t fein (gngage^
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ment gu beränbern, er tylelt erfte jugcnblid}e 2tebhaber, 93onbibant8 unb
Waturjungen.

§err $e*tinger to. Starnberg mar b>*# lieft fid) aber trüber bei

mir, nod) einem ber ftreunbe fehen.

$r. 2 ab ftet>t in Unterbanblung mit Stuttgart.

211« ©aft Wirb erwartet: $r. W i e h I [?], Xcn. o. Äaffel

$armftabt. SRot>. Ken aufgeführte Stüde: $er S h a w I.

2. b. Ä o e b u e. 2)te9teifenad)berStabt. £. 5. X. tt. $ f f *

lanb. EergrüneEomtno. 2. 1. «. b. Äörner. »tte brei 93or*

ftellungen haben fe^r gefallen.

§r. Jolling, Welcher nad> 2(ug«burg in Engagement gereift ift unb
nad) feiner Xudfage bon ftrau SRüller nur 11 ff. ftrifegelb erhalten

hatte, befam hier eine ftoKefte Don 14 fl.

$>err §abermehl hat t>ierr)er um Engagement ober ©afiroHen ge-

fcr/rieben, boch ba fein ftad) hte 0<»nj befefet ift, tonnte ihm §err 91 a g e I

nicht anberS al« eine abfd)lägtge «ntwort geben. ^flaÄ ^ <j> g
im Flamen aller.

fcranffurt. 2)eg. 1814. »eu aufgeführte Stüde: 25er
I e i <h t f i n n i g e 2 ü g n e r. 2. 3. SC. t>. Sd) m i b t, fet>t gefallen. Xtt
S h a w l. 2. 1. X. b. Ä o $ e b u e, gefatten.

© a ft rollen: Jungfer 93 o h $ fptelte in 3» a r i a n e bie 9Wa*

riane mit Seifalt.

Xbgegangen fmb bie beiben S d) ö n e m a n n § b. 31. $ej.

Xu«gug e*nc« 33 riefe* b. ftr. Stölgel au 8:

Stuttgart. 2)ie borrigen ftreunbe geigten ber 93. 2). an, baft Sie mit
bet Überreichung ber 93. X. ben 1. Januar 1815 abwarten wollten, um
beftimmt berichten gu rönnen, ob ber Äönig con amore oon SBien gurütf

gefommen, ba man bie 2aune biefe$ dürften berüeffie^tigert inüftte.

6 ft l a i r ift bort mit 4000 fl. engagiert unb wirb täglich erwartet,

auffaHenb ift e$ ihnen, baft aud) er ben 93erräther 93lumauer gu feinem
Charge d'aflaires wählte.

Engagiert ftnb: SRocbiuS oon SBien, erfter 2tebb. unb
Intrigant, ftrau 93 r e b e mit 3000 fl. Einige Xonfünftier. §fr[eunb]

S d) W a r g ». SBien wirb im ftrühiahr al« ©oft erwartet.

Seemen. 93erid)t über bie Styungen oon 24. 25. 2>eg. 1814. 2>en
24.» würben bie ftr. i d> l e r unb Sd) 5 tt n e r in ben 2 * unb 3.* ©rab
beförbert. $en 25 * erhielten bie $. © e r b e r unb SB. © o l m i ! ben
1.* ©rab. 3>te 93orfteherfteHe in §annober ift bem ftrfeunb] S d) 5 1 1 n c r

übertragen, ferner würbe bei biefem 93. nod) befdjloffcn, ben öergog oon
Gambrtbge gum 93efd)ü$er unfereS 93unbe$ gu erzählen. ^r[eunbj $ i d) l e r

erbot fid) genanntem dürften ben 93orfd)lag gu machen, wogu ihm bie 93.

ihre Einwilligung, nebft bem oerbinblid)ften $an! für fein löbltd) unb
Wichtige« Unternehmen gufüb>te.

Hamburg. §err § ä b n l e melbet, baft ihm b. D. 9). b. 3.*- ©rab unb
bie SorfteherfteUe be8 bort gu errid)tcnben 93. berliehcn h«t. ftfreunbl §ab er*

mehl geht bi8 fünftige Dftern wieber ab, wohin, weift er nicht Sie*

gif f cur [%. 2.] Sd)mibt wirb bid Dftern SKitbireftor ber §amb.
«ühne. §. Ä ü h n e Wirb bor ber fcanb bort aufgenommen werben.
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Der Cb. 93. berietet Pon Hamburg, bat* bort Wenig £ofnung ju einem

bebeutenben 93. fei; inbem bie metften ©lieber Greaturen ber Direftton

[fcergfelb—Sc^röber] mären, anbere unter bem Pantoffel iprer SJdber {tan«

ben; nur Ä ü b n e, 3 « c o b i, ftrüger unb Jtuno wären ju bemerfen,.

wouon ber erfte gur Hufnapme oornefplagen, Wegen Uranl^ett feiner frau
aber nod) nid)t aufgenommen werben tonnte, bie übrigen Wären nod>

fernerer Prüfung unterworfen.

$armftabt. Deg. 1814. würbe 91 e u e Ä gegeben: SB a 1 1 e n =

ft e i n 8 X o b. gum SBenefig für %x. 91 a g e l, bat gefallen. 2) e r 3 a a r

unb bet Sauer S. 2. 21. nid)t gefallen. 5Die S3raut 6.1. 21. 0.

JtÖrner nidjt mißfallen.

3lu$gug eine* Schreiben* aud:
»reillau b. 11. Deg. 1»14. $err [fiubwig] Deorient nebft

fr au geb^en auf Dftem nad) ©erlin.
- $err Sd)üjf, ber mit feiner fr au bjer engagiert finb, unb trofc

ben mimifd)en unb fcoben Äotb,um DarfteKungen, bod) beibe Don Seiten

be$ $ublifumd febr falt aufgenommen finb, f)aJbtn einen üerbrütiltcöcn

$rogefe mit ber Dir. Sie nahmen anfangt einen febr bob^en Ion an,

weigerten fid) in bie Xbcater ; £oge gu gebn, liefen in ber parterre -üoge
über 93orftellungen unb $erfonale ibren 3ungen ben ungebinbertften Sauf,

hierüber würbe ib>en auf Skfcbl ber Dir. oom fiogenmeifter ber (Sin*

tritt in biefe Soge unterfagt; aufgereiht wollten fte nun für (Selb in bie

fflang;£ogen, allein aud) biefe* Würbe nid)t gemattet , unb fo ergab ftd),

gwifd)en ibnen unb bem §. 9tegiffeur ftingelbarbt an ber Äaffe

ein Streit ber etwa« laut würbe; nun ift Sd)üb ber Dir. abgebanft

unb tritt nidjt meb> auf. Sie ift nod) engagiert, tritt aber aud) febr

feiten auf.

SMrjburg. fr. Ä l ü b n e fd)retbt unter anberem , bafi er fein

ftefultat über bie beiben Sorfteb^er oon SRegen«burg unb SWünäjen crtbeilen

werbe, wenn ber Stifter barüber geftimmt b^at, unb ibnen jefct als erfter

SJorfteber ber in ben baperifdjen Staaten geigen werbe, wie fie bätten

banbeln tonnen unb foQen.

92cued Würbe gegeben. Der 24> Februar 2. 1. 21. 0.

Serner. Die ftüctte^r ber freiwilligen S. 1. 21. Der
Ä o f a cf unb ber freiwillige Dp. 1. 21. o. Ä o b e b u e, gegeben an
einem 2tbenb, gefielen febr. <3ered)te Strafe £. 3. 21. ». Söget
gefiel. $ebwig bie 23anbiten93raut. Xt. 3. 21. o. Äörner
gefiel febr. SB o l f oon Gruben ft ein. Dram. 5. 21. o. Ä l i n g *

mann gefiel niebt. Der falfd)e SB er ber Dp. 1. 21. 9J2ufif üon
6- o n c t m. Uber, gefiel.

© a ft r o 1 1 e n. 3m S a r g i n o trat 3ungfer9liefer [Redner?],

Sd)wefter be* \fitt engagierten lenoriften alö Sophie auf. S<baufpielerin ift

fie garnid)t unb gur Sängerin fc^lt noeb fer)r oiel. Sie gefiel unb würbe, um
fte aufzumuntern unb Weil fie ein bübidjeö 9)iäbdien ift, am (Snbe beraudgerufen.

$ e r r Ä ö b f « r au* Seemen fd)retbt unaufbörlid) um SRitglieber biwber.

Dürnberg. Der S d) u * g e t ft bram. Segenbe 6 21. nebft einem S?or*

fpiel ». Äobebue, gefiel febr unb mufete glcid) 2 mal wieberbolt werben.

Jungfer Deuter als Sdmfrgetfi. Die ©ouoernante S. 1. 21.

». Äobebue gefiel. Der graue Domino 51.11.». Äofcebue gefiel
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nid?t ganj. 25 e r 51 e b o o <f ober bie © cb, u l b I o f e n © d) u l b 6 e -

tou&ten 2. 3 21. 0. Äofccbue gefiel.

© a ft rollen: fcerrÄloftermeljerau« <Sarl«ru$e in $ofeO$ —
3ofe0&, Entführung — »effmont, Samt IIa — tforcftan, Dtofer*
f eft — SRurneto: $at gefallen.

Jungfer ©emulier oon Sarßru&e: Camilla — ©itta, Sebood
— ©retten, Entführung — 23lonbd)en, ift nocb 2(nfängertn, gefiel fo, fo.

2lbgegangen ftnb: §err § eil »ig tarn oon feiner Steife

nid)t jurücf, ift in 2)re*ben angeftcllt.

fcerr 3Jlüller unb ftrau nacf> gehöriger »uffünbigung ; fo toie ee

fc$etnt, haben ftc noä) feinen $Iafc.

öerr © a l § m a n n unb % r a u War eine 3tit 9Ruf.*2)ir.

$ e r r © o l o e fear 5 $a$r Souffleur, nad) Stbtoetnfurt.

Jungfer 2Cuerheimer gebt oom Xfceater ab.

Angenommen würben: §err@tabl unb §rau, fie für

2lnftanb8roDen, ift bod) fdjwanger, er für gelben* unb Gbarafter; Kotten,

trat auf a» Unbefannter inSNenfd)enbafi unb 9t e u e , »albuin —
äreujfahrer gefiel. Jungfer Schüller für Jungfer 2tuer:

Reimer. $rau 9teubert als ©ouffleufe.

auswärtige Angelegenheiten: 2>a« Sinjer 2b*»ter,

faßt man, wirb auf Dftcrn ber ©raf ftugger paßten; er bat ins ge*

heim fd)on einige SDiitglicber angenommen.
SB o n b a & [?] unb r a u 1. Xenor, Welcher erft bor einigen Monaten

oon Hamburg nad) 23raunfd)weig fam, unb fdjon oor ber ©berrung S>am-

bürg« mit § e r r n i d) I e r in Unterb.anblung ftanb , reift mit ißnbe

biefeä IRonatö nad} Bremen.
SBet bem ÄönigSberger Theater ift für § e r r n Ä a r f d) i n, ba er ber

2lnfteHung entfagt, 6err2tnfd)üfc Wieber angenommen. SRabame Sltf e

^Bürger ift b^ier angefemmen unb Wirb aud) foielen. Jperr JUoftermetjer
ift toieber nacb. (SarlSruhe abgereift, hat aber feine grau bier bei ibren Altern

gelaffen, er madjt f«h Hoffnung einft hier toieber angenommen ju toerben,

weil ber ©djwiegeroater ©tabtrath ift. @r h<*t ftd) bei und gar nicht als

ftrfeunb] ju erfennen gegeben, Er fteht f}\et in üblem Stuf, oor 4 3a$ren

Oerliefe er ba* XI?cater beimlid} unb jwar mit einer ©djulbenlaft oon 400 fl.,

entführte jugleid) bie Xochter einer angefebenen ftamilie. $ie (Eltern haben

ihn jiemlid) frcunblid) mit ibrer Tochter aufgenommen, aber beftomebr

©Oott wieberfubr ibm Oon feinen Erebttoren. 23on feinen Einnahmen ift

ihm aud) nid)t ein fr. in bie §anbe gefommen unb nur V* feiner Sdjulb

getilgt toorben.

£err 3 w id toünfdjt fein Engagement in 2>armftabt gerne mit einem
anberen ju oertaufd)en, n>ei^aCb er bie 33orft. be« 93r. h«WW erfudjt, ihm
im ftaU fich eine ©elegcnheit baju barböte, fobalb toie möglid) 9lacb.rtcbt

baoon au geben.

18 15.

ftrantfurt a/». 5l»ril. 9teu aufgefübrte Ooern unb Bdfau-
füiele: b. 2.» Xuranbot, Do. 2. 2t. SRuftf o. 33lumröber mife«

faUen. b. 9» ftran je«f o ^Jijarro, Xr. 5. 21. 0. ©oben. b. 19 *

Sfflanb* ©ebäcbrniB^eier, ©cenen au« feinen ©cb^aufoielen; am ©cbjufc

rourbe feine 33üfte unter ©efang am ^rofjenium aufgeftefft. b. 29* $er
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Stopi oon 23ronje, Sa). 3. 21. naa) bem ^tanjöftf^en ö. ©ajall'»
fe&r gefallen.

© a ft r o 1 1 e n : 6err 21 n b e r I oom 23rünner £b>ater fang b. 2t*

dniu« in bet Dper Die 33 e ft a l i n mit geseiltem 23etfatt. Den SWurnrtj

ju feinem S3enefice. §err $affner mürbe megen unfttttid)em Settagen

auf ber Stelle entlaffen.

3Rai. b. IIA Die 2Uj>enl)ütte, Dp. 1. «. b. Äofcebue, i'iuftf üon

Äreufrer, ntttjt gefallen, b. 15» 3Belci}« tft bie 23raut, 2. 5. [4? ögl.

unten ©• 146 3. 321 91. bon fr »• SBeifeent&urn , fc^r gefallen.

©aftr olle: SWab. 93ernier, geb. Jift&er, fang im XituS bie

33itelia, im ©argine« bie ©obj?ie, unb imÄatfer §abrian bic Slgatbe

ju il)rem »enefice; aueb bi« 3p&igenta; gefiel.

3uni. 9ieu: De8$affe$ unb bet Siebe 31 a $ c ». Äofce=
bue, fe^r gefallen.

© a ftr 0 1 1 e. 3m2otterie*2oo$ fang fierr 9i 0 cf e I [Södel ?1

toom ©räfcer Sweater ben Lieutenant, im neuen @ut3t)errn ben 3o-
b,arm, in 2t g n e & © 0 r e I ben Äarl, in ber c ft a l i n ben 2tctniu8 unb
im 2lugenarjt ben Doftor w feinem 23enefke mit geseiltem Seifall.

Darmftabt. 9t eu: Der lei^tfinnige 2ügner, 2. 3. 2t.

t>. 5. 2. ©#mibt, ni#t mifefatten. Der9}aa)tWäa?tcr, $offe 1 2t.

». Hörner, gefallen, »bu fcaffan, Dp. I. 21. ». 6. SRarta ö. SBeber,
wenig gefatten.

$ r. $ 0 e l ! e n ift nad> Stuttgart auf ©affrotten berreift.

±n a i : 2) ad grofce2oo«, 2. 1. 81. bon §agemeifter, ge-

fatten. 9Jt a b. 0 m e t , Xx. 5. 2t. t>. © ö 1 1) c gefiel. D a 8 2 u ft f b t e l

am 5 e n ft e r. *3offe 1. 2t. to. Ä 0 1 b u e gefiel. Die (Einquartierung,
2. 1. 21. to. fcantfd), fe^r gefatten. $e$lgefc$offen, *Me 1. 2t.

t>. Äoftenobel, gefiel.

Sunt: 5)er3ube. ©d). 5. 21. nad) bem englifajen, fc^r gefatten.

Da« ftrü&ftüd, 2. 1. 21. o. 20 e i & en t b. u r n , feb> gefatten. Die
2tbenbftunbe, ©d). 1. 2t. bon Äofcebue, nid)t mifefatten.

2tm 16» unb 18» be« 3R. b>t ber franjöfifdje Xanjmeifter 2etottre
2 Äinber b>r tanjen laffen, weld)e bieten Beifall erhielten. N. B. Diefer

9Jtenfd) würbe al« ftranjo« unb feine« jweibeutigen e&arafter« wegen oon

ftranffurt berWiefen.

9Rainj. 91 e u : b. 4. 9Rai. Sie f d) l a f e n b e im 2BaIbe, mifr

fiel ntd}t. b. 17.» Stitter Suliban, gefatten. — b. 20.» frolje 2aune.
gr[eunb] 2e 23 r ü n, bom SBürjburger %f). jum erften 2)ebut ben 9tein=

felb, gefiel. — b. 23.» gab unfer 9Ruft!-2)ir., §err Uber, ju feinem 33enifice

eine mufttatifa> bramatiftt>e 2tfabemie, er trug ein 93iolht=6oncert Don eigener

(Sombofition fc^t gut t>or. 9ta$bem würbe ber Zauber ton Schil-
ler, bon ib^m melobramatifd) bearbeitet unb »ebr gut gelungen, bon Serrn
Ä l e i n beclamirt. 25en Scfcbjuü machte ber falfc^e SBerber, forni^

febe« 3ntermcj§o in 1. 2t. toon oben genanntem (jum erftenmal). — Den
25.» 3 0 b a n n ö- 5 i n n I a n b , 2.» Debüt bcS 5t[eunbe«] 2 e 23 r ü n

,

al8 öraf 9üa>er3, gefiel. JperrSiabenalb ben Qo^ann alo ©aft, mifefiel

nifl> t. — b. 27.» ein 3 n t e r m e j j 0 , WclcbeS ^err^erjog al$ ©oft

gab, öom Gaffeter Stjeater, gefiel. — b. 30.» ber Siroler SBaftet.
^err Öerjog al« 933aftel atö ©aft.

b. 31.« reifte bie ©efettföaft naa? SüieSbaben, giebt aber oon 3«» ju

SircbW für IOeaterflefcbta)te. ix. ©anb. 10
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3«t SorfteHungen in SRainj. SBte man b«*rt, ift §err §erjog en=

gagiert.

Abgegangen ftnb 9Hab. gtebler, §etr fiecombe unb §err
SR ü II c r, mobin? ift unbefannt.

Sunt, b. 28. 3ur fteier be« öon ben bo$en SUiirten crfOtitenen ©iege«:
05 i c gerettete SR e n f dj b e i t. N.B. $r. 6. 9». $ ei gel, roeldjer

öor einigen Zagen biet angekommen unb ntebrere ©aftroüen b,ier geben wirb,

arrangierte biefe mtmifäje SorfteHung. SJaju mürbe gegeben bie Hofen
üon 2Rale8b**6<:3# jum Sefd?lu& 2)er@d)abernaä\ $offe 1. 3t.

ö. 6. SR. $ e i g e I. $err $ e i g e I gefiel als ©alter febr. X e 1 1. SB i e

I a n b , angeblid) ö. Ä. 5t. §oft&. in SBten, hielte bie SRoUe ber SRab. SiHa,
mißfiel. — b. 29.» fcebtoig bie Sanbitenbraut, 2)ra. 8. 8. ü.

Ä ö r n e r. 3um «cfdjlufe t> t a ft H e ©emälbe, arrangiert ö. G. SR.

§ e i g e I. — b. 30.» la $ e tj r o u f e unb ber ©djabernatf. SR a b.

unb 3) eil. SBielanb, angebltdj öom Ä. Ä. §oftb. in SBien, bebutirten

al« Slbelaibe unb SRalöina. $err§eigetaI3 la^ctyroufe, über
bie 2)arfteUung ber SWab. SB i e I a n b mar man fo unjufrteben, bafe öon
Seite bc* Görnitz unb ber ^olijei Semeife öon einem Engagement in Sien
geforbert mürben; nur bie öorjügltdje 3)arfteDung be* §err §eigel fonnte

baS aufgebraßte $ublifum öerföbnen. — b. 31.» $ laftif d?e Sor*
ft eilungen, öon §errn § ei gel birigirt. N.B. oon ©etten ber

$oli)ei mürbe ber SRab. SBielanb, bic ju biefen 2>arflellungen in ben
alten £iebfd)aften jum jmeitenmal auftreten mollte» nadjbem fte

ftdj al« ebemaltgc« SRitglieb beS ruff. Äaif. $oft&. annoncieren liefe, jebe«

fernere $ebutiren unterfagt. — b. 1. 3iult. §ebroig unb ölafttfdje
Sorftellungen, gefielen.

% o b e « f a 1 1. b. 9. 3uni ift ber ©djauföieler ©rofemann nadj

einer lanmgierigen fiungenfranl&eit Stadjmtttag« 3 U&r geftorben. b. 11.

mürbe er früb um 6 Ubr in aller ©ritte bcerbigt, ba« ganje männlidje $er*

fonal folgte feiner Seidje. Stube feiner Slfdje, er mar ein braöer SWann.
©ürjburg. Söril. Steu gegeben: SBeldje ift bie Sraut ? ©d). 4.

21. [ögl. ©. 145 3. 8] ö. %x. ö. SB e i fe e n t b. u r n. Älle ft r a f b a r, 2. 2.

91. ö. S( I b r e d> t. 2) i e 81 1 ö e n b, ü 1 1 e Dö. 1. 91. SRuftl ö. Ä r e u j e r.

Äunigunbe, grofee« ©djauföiel ö. SB er n er: alle« febr gefallen.

§crr $etermann unb fcofmann ftnb f}icv unb gaben ben ganjen
SRonat binbureb. plaftif{b^mimtfd?e EarfieHungen mit au«g«etd}netem SeifaH.

5r[eunb] 2 e ö, litt an einer Sruftfranfbeit, bie SIrjte öerboten i&m
ba« Singen, Er ift nun mieber beffer unb bat mit ber 2)tr. einen neuen
Sertrag abgeic&Ioffen, mo er auf bie Oöer Serjtä)t t&ut unb ftdj blo« für
erfie 93äter im ©djauföiel engagierte.

@ine 3) e m. Suffe öon Slltona mirb b^ier OaftroDen geben.

$err ©trobe öon Samberg ift für jugenblidje Sieb^aber im ©d)au-
föiel unb für 21 2enor biet engagirt.

^err (Hirne tfdj unb $iau, ebenfalls öon Samberg, er Safe«

Suffo, fie erfte ©ängerin, merben al8 ®äfte sum 1. $uni b,ier ermartet,

inbem fid) bie ©efeüfdiaft bort auflöft.

2)cm. Äaufdjer, ©ängerin, batte aufgefünbigt unb ift 6nbe biefe«

SRonatS in ibr neue« Engagement nadj Söeimar ab.

2)em. 91 i e f e r unb $err 3)1 a 1 1 a ftnb cntlaffen, le^terer blatte bie Wegie
bc^ ecbauföiel«, meldje 5r[eunb] SB i 4 übernommen. $aa$. 33. 3). ©.
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Darrnftabt. 8ug. u. Sefct. Seue Sorficllungen: Warianne,
2r. 3. 8. ». ©ottcr, bat fe^r gefallen. — Die Belagerung oon ©ata*
goffa, 2. 4. 8. ». «ofccbue, &at gefallen. — Die SRttfdjulbigen, 2. 3.

91. o. ®ötbe, b.at gefallen.

91 eu einftubtert: 9tatban ber SBeife, Dr. 5. X. ». 2effing,
bat fe&r gefallen.

ftranffurt. 3uliu8. 9teue 8 o r ft e 1 1 u n g en : Der 3le&bod,
2. 5 8. ». Äofcebue, bat fcbjr gefallen. — Dieoergeblidje 9Wübe,
2. 3. 8. to. 2embert, nomen et omen habet. — «Die beu t f dj en ® re*

nabiere, Dp. 1. 8. SWuf. ». Umlauf, bat gefallen.

® a ft rollen: 3H a b. 2 e m b c r t : (Smeline, ©opb.oni8be, ^rtnjefftn

in 3o&. o. $ari8, SRarta SKontalban. fcerr 2 em b er t : Sacob
®rünau in SB e lebe i ft bie Sraut, §amlet. Sie fang mtt unge^

tbetltem, er fpielte mit geseiltem Beifall.

8m 9.* bei ber fteier ber toicbererlangten ft&btifa)en ftretbeit erfaßten

fcerrSBeibner auf bem Sweater betrunlen unb infultirte ba8 ganje

i^eaterperfonale. Die Direftion verweigerte ibm bie ®enugtbuung, unb
fo rourbc bic ©aä)e al8 Qnjurienprojefe bem ®eridjte übergeben.

SWainj. 8ug. Damals in »icebabe». WcueSorftcllungcn:
D e r SB eft i n b t er, 2. 5. 8. 0. tfofcebue, gefiel. — Der Dieter
unb ber©djaufptelcr, 2. 3. 8. ». 2 e m b e r t , gefiel. — Der
Hebbod. — DerfalfdjeSBerber, Cperette 1. 8. o. 2Ruft!btreftor

Uber- — 9Ud;tltd;e8 8bent$euer § ein rieb, be* V., ge=

fiel feb.r.

® a ft rollen: $err Sraunmüller. 9Rinnett>art [?] , ©te-

ganof [?], mtfefiel.

Debüt. $err Dbcrma^er. $ater im R a p c 1 1 m e t ft e r, SWicbel

im Oerbannten 8 m o r.

Die ®efellfajaft tft jc*t roieber in SKainj.

»ürjburg. 8uguft. Neue Sorft. Carlo ftioraS, Dper 1. 8.,

SDluftt o. gränjel, b.at gefallen. — 91 u b o l p b *>• $ab8burg, ©<b. 6.

8. ». Ä o e b u e, &at gefallen. — DerSRcbbod, 2. 5. 8. o. Ä o e*

b u e, &at gefatten. — DcrSetterin 2tffabon, ©ä). 3. 8. o.

©gröber, b,at gefallen. — Die ^rojefeoertotdlung, 2. 2.

8. ü. Sögel, bat mi&faUen.

® a ft rollen: £)r. 2embert: Hamlet, 3R a b. 2cmbert:
SiteUta, (Smeltne. § r. 2 e » r ü n : Saron Qualm, Salob im S e r *

r ä t b e r : b.aben mit allgemeinem Seifall gefpielt.

abgegangen: $ c r r ©trobe, fcenortfl , nadj Sladjen.

Dem. »raun, junge ©ängertn, ju ftr[eunb] $id;ler. §err Ä o r b,

ganj vom Später.
<S n g a g i r t : §err2al?b. f. für 2» Sater. t»crr Sßeber

2* öafftft unb ©bor.
9JI a b. Samberger, öoffängertn, $at ald Camino unb ©e^tud

ganj glüd(ta)e t^eatralifcbe Serfuebe gemaebt, min mebrere folcb.e Stollen

einftubieren unb bann rote SKab. Schönberger eine Äunftreife

machen.

£>errunb9Rab. (Sfelair roerben im DItober ju ©aftrotten er»

»artet. 3e$t IHib fte in Dürnberg.
treiben. 8uguft. «cue 3?orft. Äapellmctfter in

10*
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S e n e b i g tourbe in 14 lagen 8 mal mit ungeteiltem »eifatt gegeben.

2) e r ©d}afegräber bon SR e b u l gefiel febr.

3 u r « u f n a-b m e ftnb au* Hamburg vorteilhaft öorgcfcMagen $err
Slaber 1.* ^afcift, o orber in ffldmar unb ©raunfdjtorig. $crr ©d)n»arj,

erobern in Königsberg. Son ber P i d) l c r f d) e n ®e)"ell|d)aft $<rr
$ i ft o r unb § e r r SBürtenberg- 9Bir erfud)cn um bie Meinung
ber Sereine hierüber im nädjften SJtonatSbericbte.

Der Serrätber » tu mau er [f. o. ©. 115J gebt im Star} von
Stuttgart ab. SBo er tmlotmnt, Wirb jeber unterer ffreunbe ib> "«"b
feinem Skrbienft um unS ju bebanbeln toiffen.

©obalb eS unS mbglia) ift, »erben totr an alle Sereine ein neue« Ser-

jeiebnifc aller ^reunbe überfenben, bamit bie ausgetretenen leinen 3or$etl

mebr oon unS jieben !6nnen. 3^ (in fidem).

Darmftabr. DItober. Bleue Sorßelt. Der u n g ar i f d) c D t-

f e r t c u r ober ber Ä 0 b f oon ö r 0 n g e. ©d). 3. 91. nad) bem 5*an=

gbfifeben o. © d) a 1 1, hat nid)t gefaHen. — Die Übereilung, £. 1. 91.

nad) bem ©nglifd)en beS SR ur b b b» hat gefallen. — Die 3crft&rung
t>. 3erufalem, Ober 3.91. to. Ziemer, 3Rufil 0. 3ingarelli, bat

nid)t gefallen.

SR e u einflubiert: 3 r r t h u m auf allen <S d e n. — Die
Serläumber, haben gefallen.

SRainj. ©ebtember, Oltober. 5leue Sorftettungen: Der
frobe Xag, ©ingfbiel oon Uber, Dialog oon 2ebme, mifeftel total

unb mit 9led)t. — Die öinquartirung, 2. b. §antfd), mtificl

nid)t. — fcet nri d) Ä eu& ».flauen, %x. 5. 91. Oon Äofccbue, gefiel.

Debüt«: SR ab. SRu l ler » et toi* als fltyrrba, (Smeline unb
Äonftanje. öerrDbermaber als ©raufd)tmmel in ber 3t e b b 0 d
unb als peter im Äabellmeifter.

91 bg eben: $>err iperjog unb Dem. fl id)ter; ftatt benen

toerben erhmrtct §err ftufebaumer mit Familie auS §anau. §err

Xenorift D ede r befinbet ftd) hier obne Engagement.

Dreiben. ©ebtember, DItober. fteue Sorft eilungen: Der
5KagnetiSmuS, £. 1.9t. oon 3 f f l a n b, gefiel. — Der b a i r i f dj c

(fäd)fifd)e) ©renabter, Db- 1- 91- nid)t gefallen , »ieUeid)t auS
Langel an Patriotismus. — Setter Paul, ©d). 2. 91. 0. §agemann,
gcftel febr. — Die Hofen beS §errn 0. SRaleSberbeS, fi. 1.

X. — Die Proberollen, 2. 1. 91. oon ©ubifc, gefallen.

© a ft r 0 1 1 e n : $ e r r D ö b [b] e l i n ben ©runbmann, ©djabgräber,

hervorgerufen, ©d)ulmeifter im ©renabier, XaOejier SRartht, padjter

6raufd)immel, hervorgerufen, Setter Paul, SDtajor ©litnour.

SR a b. © d) m i b t unb & e r r © d> m i b t 00m ÄöntgSberger Xbeater.

© i e ben jungen ©argin, gefiel. <S r ben Sater, mißfiel. © i e fang ben

ebb getbeiltem Setfan, ben Camino mit ©obranfttmme. 3m
Cfcferfeft gefiel fle als eioira. (Sr mittel als Dberbriefter. 3n ben

Proberollen Jourbe fie als öelbS Xod)ter b,eroorgerufen.

ß e r r SRofenberg ben SRurmeb unb ben Sater im©onntagS*
tinb. konnte unb !ann nid)t gefallen. Diefer, hüe §err unb SR ab.
©djmibt ftnb toegen SWangel eines Xenoriftcn engagirt.

Semer gaben fcerr ^ollbefn unb 9Rab. Senner Sorfteaungen,
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aul bot aftm eine« «eteimbunbrt beutlet 6$auf>teler. H9

3 Heine Stüde, ©ie gefiel aufeerorbcntlfdj ; allein bic ©inna&mc mar
fcbledit. Sic reiften natfj 33erlin. — Der Deflamator © o l b r t g gab 2
Deflamatorien, h>eld/e febr gefielen.

erwartet »erben: $err © d; b 1 1 n e r als Xenortft unb
beffen 3 r ««-

jö am b u r g . September. fteueSorftell. Derfladjtwädjter
t>. Äörner. — Stofamunbe. %x. fr. Äörner, gefallen. — 6 a r I o

i o r a S. Dber öon r ä n § e l, gefiel jiemlidj. — Der © c f cb ä f t i g e.

2. to. £ell, gefiel. — Die D u ä ! e r Ä o | e b u e, gefällt. — SR o f e 3

»on Älingmann, gefällt febr.

©aftr ollen: SWab. ©djmibt geb. §er§ toom 93raunfdm>.

Xbeater: Da« Donauweibdjen, ben f leinen Darrofen, 3lfd;enbröbel unb
ben Stegen in $agenfireic$en mit geseiltem Seifall.

§err Sello bat ba« I beater |u Altona unb ba« ^ieftge fran-

jöftfdje (£> a n d) e n 8 % b e a t e r genannt) übernommen.
tyru$t(o8 b>ben mir bie 3J?onat«bericbte ber übrigen Vereine abge*

martet, baber unfere SJerjögerung. SRur au* SRainj, Drc«ben unb §am--

burg ftnb felbe eingegangen.

ftranffurf. Steue 33orftell. Den 13. 3lug. Die folgen
eine« 3Ra«tenballe« 2. 1. S. a. b. ftranjöftfdjen, nidjt gefallen. —
b. 23. SJteb. r © lüd al« »erftanb. 2. 1. 81. ö. ©d>all, gefallen. —
Der ©änger unb ber ©djneiber Oper 1. 9C. @at>eau, nicto

mifefallcn. — Der$au«mirt unterm ©iegel 2. 1. K. ö. §ell,

fänjlitb mifcfaHen. [Die 3 legten:] 33eneft§ für ben SJenftonSfonb«. —
. ©ept. Die3ugenbSJeter«be« © t o & en Dper 3. «. o. Söeigel,

allgemein gefallen. — 10. ©ept. Der ©djufcgeift i'egcnbe 6. 31. o. ,<tofce =

bue, ungeteilt gefallen. — 17. ©ept. 3Ct&alta fcerotfdjc Oper 3. 91. ».

iioi&l, allgemein gefallen. — 24. Sept. 25er 33rauttan§ 2. 5. »!. ü.

LMaurcn, mit geseiltem ©eifall. — 19. £>errmann unb Xb"« :

nelba 3d>. 5. 31. ftr. t>. 3JB e i f$ e n t b u r n , niebt allgemein gefallen.

©aft rollen: $err£eefer, fcoffdjaufvieler au* Stuttgart, im
Opferfeft — SRafferau, in Sdjtoeflern fron SJrag — 3obann, in

Müllerin — Mtooolu«, in Camilla — §erjog , in ©djmefter
o. 13 r a g — $obann, ju feinem 33enefij. aUgemcin gefallen, »orjügltd? in

©djweftern von $rag.
Abgegangen: $err3Reggenbof.
3n $enf ion gef efct: £err3lmberg.
Engagiert: $r. © e b r i n g , fcr. U r f p r u d> b. 3. §r. §a&e [?].

— ^rau 93ob$ tft »on Gaffel, mo ftc ®afrrotten gab, jurüdgefebrt.

Wai im. 9t e u e 33 o r ft e 1 1 u n g e n : b. 7.* Cft. 3 e p b t a «

Xocbter. Xx. 5. 31. gefiel. — 11. Cft. ©b& t>. Serlid;ingen,
Jöenefij für ^> errn 2 e 93 r ü n, gefiel nid^t. — 12. Oft. 2)ie3auber*
jitber. — 15. D!t. 3ba, Dper 4. «. ü. ©^rotoet, gefiel. — 19.

Da« fiuftfpiel im Suftfpiel ö. fiembert, gefiel.

Debüt: ^)err §et?l auö (SarWrub; al« 13rinj in Die 3auber*
Utber, gefiel meto.

©afirollen: 3)Ub. gifd;er*S3crnier in Xitu« — 3Ji

tellia, in ©argino — ©opbic, gefiel in allen Sollen.

§ e r r Ä l ü { n e aus SBürjburg. 3n ber gänjlidj mißlungenen

SorfteUung beö Otto oon 2öittel8bacb fonnte er al* Otto nidjt
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gefallen. 2US 23aron in ©tilleSöäffer unb al* Motto tn D i e

©onnenjungfrau gefiel er; in 3rinv, $u feinem Senefij, gefiel

es al* 3rw9 un& tourbe hervorgerufen.

3 u n g f r. Caroline Sinbner au* Söürjburg. Xont, Älärd>en

imSJerrätber, Stab. Sonett in ^roberollen, (Slife im 9t ä t h ;

fei, ©uibo im © ch u g e i ft , (Emilie in Die Solbaten, ftrau in

Der t fi u * ( i $ e 3 » '. gefiel febr unb würbe al* Älard)en, ©utbo u.

3Nab. ©d}neH hervorgerufen.

91 1 1 e SB o g e n wirb iefct auch 2 m<»l in SBieSbaben gefpielt.

§ e r r 95 i n i e n 3 ift für 8.» fifebbaber engagiert.

Stettin, 9teue 93or Stellungen: ^artt)cöenmutb. ~~

«Die 3 ©chulmeifter. — Der arme $ 0 e r. — Die b l ü b e n b e

unb bie »erblühenbc Jungfrau. — Xoni. — e 0 =

bore (Over). — Die § e i m f e h r b e * gro&en Äurfürftcn. —
9Nofe*. — SRtd}ael »ngelo (Oüer). — % a u ft. — 3 r i n b.

©eftclcn alle. Die ftifrJtjer bei (Solberg (Dtoer), mißfiel Wegen
bem langweiligen Dialog, bie SRufil ift gut.

Da* 2b>ater ift auf atltien gegrünbet unb unter ber Direftion bc§

© t a b t r a t b * Ä u g l e r unb 9tegierung*ratb* 3 i * 1 e l
-

mann. 9tegrffeur rft fcerr © $ r ö b e r.

Stfdjaffenburg. §r. 6 d) e m m e n a u e r hat am 29*- Dct. unter

feiner Direftion ba* Theater eröffnet mit 9t u b 0 l fc b von § a b * -

b u r g, wclä)e$ au&erorbentlidj gefiel. Dann würbe gegeben ber 3t e h '

b 0 ct. — Die 9t ü cf ! e b r b e * (Batten 0. Sögel. — Da*
3 n t e r m e n 0 (D&er). — DieSraut ö 0 n 3R c f f i n a. — Jo-
hanna SWantfoucon. ©efielen. Der Kopf von ©ronje.
— Der Schleier, ©efielen nicht.

Dannftabt. G* würbe Wegen fd)on langer Äranfbeit mehrerer 3Äit=

glieber, Welche Hauptfächer begleiten, im 9too. nicht* neue* gegeben.

Den 6. 9tob. ftarb hier ber alte ©djaufpteler 5 ran ^-

3wtcf, ©ecr.

(im 9tamen ber Übrigen.)
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Cubmig (Beiger.

Äbolf SDcüllner, ber bramatifdje SdjriftfteUer, ber ein 3afjr*

3c()nt lang ben Xrjeaterbireftoren Scheden einjagte unb bie Sdjau*

fpieler in feinem SBann fn'elt, um bann eine nicfjt minber fur^e

*ßeriobe rjütburerj bie SdjriftfteÜer $u terrorifieren, unb ber bann

fang* unb flangloS üerfctjmanb, fjatte oon Anfang fetner brama*

tifdjen Xätigfett an ba3 öegefjren, audj Berlin in feinen |>err*

fdjerfrete ju jier)en. SBar Öerlin audj in ben Sauren 1810 ff.

nod) burdmuS nietjt bie Xrjeaterftabt, bie fie rjeute ift, fo mar

ber (£influ&, ber oon bort ausging, immerfjin bebeutenb genug

unb baä Xfjeater fd)on beärjalb mistig, meil eä $u ben menigen

beutfcfjen $f)eatem qefjörte, bie für bie aufgeführten «Stüde etmad

bellten. 3n einer iReilje oon ©riefen an 3n lanb, ben bamaligen

Setter be$ StljeaterS, bie td) fürältdj oeröffentltdjt fjabe,
1

) legte

SKüllner bem mächtigen SKann bie Stüde an§ £er£, unb er braute

e3 $u 2Bege, ba§ eine Änja()l fetner Heineren Suftfpiele, „biege*

fäfjrttdje $rüfuna/, „bie grofeen SHnber", „bie Vertrauten", „ber

3MUy', unter Sfftanbö $ireftion auf bie 93übne famen. ©inS

baoon mürbe mit fünf, bie übrigen mit je jmölf Dufaten bejafjlt

;

jmei btefer fiuftfpiele oerfcrjnmnben fefyr fcrmetl oon ber 93üfme;

^roet anbere blieben längere fttit fjinburdj beliebt. Jür ben

„29. gebruar" fonnte 9)tüßner ben Direftor nicfjt geminnen, fo

oiel 9)cül)e er ficr) aud) gab
;
audj bie Umarbeitung beä Stüde?

„ber SBafm" trat unter Sfflanb« Seitung nid)t mef)r anS Campen*

lic^t ; bie „<Sdntlb", fd)on 1812 anaeboten, erfd)ien erft 1814

unb errang bann einen großen unb bletbenben Qjxfolg. Slucfj baä

l

) «oififöe 3cttung, Sonntagsbeilage 1905, «Rr. 2, 3.
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bem Stutor für biefeS ©tüd geroäfjrte Honorar roar bebeutenb

größer als baä bcr Heilten Suftfpiele; eS betrug fiebenunb^tuan*

51g Zutaten.

«m 22. September 1814 mar 3fflanb geftorben. 181fr

trat 93rüf)I an bie ©pifce beö XfjeaterS, jutn erften 2M fett ber

Übernahme be8 $r)eater3 burd) bie &gl. Stoffe ein £ofmann, rote

feitbem beftänbig ein fold)er als ©eneraltntenbant mattete. Stein

Stunftler mie 3)öbbelin ober Sfflanb, fein Dramaturg ober ^idjter

mie SRamler unb@ngel. $)er 9ßad)folger, ©raförüfjl, lic% eö fic^

angelegen fein, bie Süden beS Sßer^onalS auszufüllen, beging

freilid) audj bie Unart monomer befonberS bamaliger Sljeater*

bireftoren, burd) berühmte ©äfte ftct) baS (Snfemble oerberben ju

laffen, frcitict) $u ©unften ber Xljeaterfaffe, unb falj ftct) eifrig

nad) neuen iljeaterftüden um.

2tu§ biefem ©runbe Ijatte S3rüt)I rootjl audj eine Änfnüpfung

mit SRüflner gefugt. Seiber fefjlt fein erfter ©rief, auf ben Sftüllner

in feiner Slntmort eingebt, unb eS mirb nid)t tlar, roaS ©rüf)l

gefdjrieben t)at. GS fd)eint, bafe 93rüt)I an eine Verausgabe ber

Dramen auf Subfrription backte. €>et)r cr)araheriftifc^ tft nun

bie Ärt unb SBeife, mie SJcutlner bteö ablehnt, baS ifjeater als

einzigen Sßrobierftein für ein $>rama annimmt unb aud) bie %fjeater*

fritif als ein Moment bejeidjnet, baS er nict>t gern entbefjren

mödjte.

äRüüner fd>reibt:

„8. 3uni 1815.»)

©rft f)eute erhalte idj öftren ©rief 00m 27. oorigen SflonatS,

mit tf)tn ben Epimenides, für beffen Ueberfenbung idj aufS Oer*

binbltdrfte banfe. 3f)r Sorfölag, §err ©raf, ift fefjr einfielt«-

00II gebaut. (£r erf)öf)t meine $d)tung oor einer SBüfynenoerroal*

tung, bie, ben SReij ber SReufyeit üerfdjmäfjenb, barauf bebaut ift,

ir)r Sßublifum ju mürbigerer $lntetlnat)me an ben Shmftprobuften

$u geroinnen. Slber biefe 2lnfid)t roeife td) nirgenbS an^u*

treffen. ©S [)at beutfd)e ^jofiljeater gegeben, bie nad) ber dr«

fMeinung meiner ©piele für bie 33üf)nen um baS SDtanufcript ber

©dmlb fd)rieben, meil eS roar)rfd)einlid) erft über'S Safjr in meine

') 2)ie im Solgenben abaebrudten »riefe ftnb ber ©ot&aer $ofbiblio*

tb,ef unb gtoar bem bort aufbewahrten SRüUncrfd&cn 9taa)lafe entnommen,
$au*>tfä*li$ ift SJanb 14, 18 unb 20 benufct.
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(Sammlung fommen würbe, &nbere erbaten fief) baffelbe: „ba*

fern ber Drucf nicht nahe betiorftehe". S^oct) anbere, namentlich

9Jcünchen, Hornburg, Äaffel, SBraunfdjweig finb mir bis ^ente bie

Antwort auf meine Slnerbietungen fdfjulbig unb ^aben mir jum
£eil bie Sftanufcrtyte nicht einmal jurürfgefenbet Urteilen ©ie,

ob icf) ben Sftut haben fann, bei biefen SSerljälrniffen eine <5ub*

fertytion oorjufablagen, gefefct auch, baß icf) bie SBefttmmung offen

liefee, bie lUtterfärift folle unoerbinblia) fein, wenn baS Stficf

ber SBüfme nicf)t conoemere. Die §erren, nur an gemeine, mer*

fantilifche Slnfichten gewöhnt, mürben in einem SBorfdjlage, üon
mir getan, eine $tutor*©peculation feljen, bie meinen tarnen gar

fefjr in ©Ratten ftellen fönnte.

2Bicf)tiger ift mir ber Umftanb, bafe ich baburd) ben Vorteil

ber $f)eaterrritif oerlöre. ¥lucf) bie frecfjften unb unarrigften (e&

tljut mir leib, bewerfen ju müffen, bafc gerabe biefe üon ©erlin

auä batiert merben) fjaben meinen Sßrobuften genügt, meil bie

gorm beä Xabelö mief) nie fjinbert, baö ©etabelte ber ftrengften

Selbftprüfunq $u unterwerfen, Die SBütjnc ift mir bei ben 3Ber*

fen für bie SBülwe ber befte ^robierftein. 3dj tjänge an biefer

?lnficf)t (üiefletdjt mit fRedt)t) fo fef)r, bafj id) felbft bie §erau3*

gäbe ber ©dmlb aufgegeben habe, um $u fet)en, ob nid)t eine

Darfteflung auf bem ^iefigen ^rioattljeater, bie id) laut bei*

liegenbem Qettei unternehmen werbe, mich l)ier unb ba ju fleinen

2lbänberungen beftimmen mürbe.

Dem ungeachtet werbe ich aufmerffam auf alle Umftä'nbe

fein, welche eS mir erleichtern fönnten, 3h« 93orfcr)lögc wenig*

ftenS approximando aufführen, unb lege ich in^wifchen meine

©ebanfen ba rüber üor, inwiefern ein 4eil biefeS Qxoedt^ auf

anberem SBege ju erreichen fehn fönnte
;

ich *)aDe m beiliegenber

fcählung, bie ich, UDcr 0*e SBiener SBerftümmelung ber ©ct)ulb

aufgebracht, oor l 1

/« Safjrer in SBien bruefen laffen wollte, bei*

läufig ben djemifchen SBerfud) gemacht, bie föauptelemente

beS %rauertyielS
,
gabel unb ^anblung be3 (SrüdeS, fcharf ^u

fagen. 2lHeS bei (Seite 14 ©efagte enthält ba8 üorher ©e*
fchehene, wo baS ©tütf felbft fucceffioe $ur SBerftänblichfeit

fommt. SDcit weit leichterer 2Jcüf)e unb auf weit geringerem

JRaume merbe ich biefelbe Operation an meinem neuen Sßrobuft

(beffen eierten Slct ich eDen flefc^rteben haDe) aufführen laffen,

ba bie Snteacta weit einfacher unb ohne pfnchologifd)e Slnaltjfe

faßlich finb. Die grage wäre nun : Sßenn man eine folerje ©£*
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pofition, unb üielleicht ben ganzen crften Act als $robe, mög*

lichft wohlfeil bruden lie&e, würbe baS Sßublirum geneigt fein 20
ftreujer baran $u wenben, um baS 2Berf beffer 511 üer)te()en unb

aud) mehr $u goutieren?

9W)men «Sie bei biefer (Gelegenheit normal« meinen Danf
für 3f)re furje S3emerhing über ben erften §tct. Die oon 3t)nen

angeflogene ©teile habe ich gum Xobe üerurteilt, ben einzelnen

AuSbrüden, bie 3hncn aufgefallen waren, gef)t eS üielleicht ebenfo.

Mehrere greunbe raten mir, bie beigefjenbe Abf)anblung

brucfen ju laffen, inbem fie auch ben öffentlichen Sühnen nüfcen

fönnte. 3d) fann mich baüon nic^t überzeugen, td) benfe mir ben

©efid)tSpunft beS Dilettanten unb beS öffentlichen SdjaufpielerS

wefentlid) oerfd)ieben, ich fürchte, was ^tcr nüfcen fann, möchte

bort leicht üerwirren, alfo fcf>aben. Sie fennen biefe Sßcrt)ält-

niffe beffer, ich bitte um 3h" Meinung."

Daß SWüllner einem Xheaterbireftor, jumal ba er ein ®raf
mar, höflich entgegentrat, nimmt nicht Söunber, um fo weniger,

ald er bamalS noch nichts oon SBrüljl mußte ; erft einige Monate
fpäter empfing er oon bem ihm $u jener $t\t nahe ftehenben

(Staatsrat Börner, bem SBater beS Dichters 4he0D0r' cwc 8^em*

lieh frübe Schilberung beS berliner 3$eatett>efeit&1) — Der
@ p i m e n i b e 8 , für ben fid) 3JcülIner bebanft, ift baS ©oethe'fdje

geftfpiel „beS (SpimenibeS l*rwad)en
M

, beffen erfte Aufführung $u

üöerlin am 30. Sttära 1815 ftattgefunben hatte. — 2Jcit 'ben

frechen unb unartigen berliner £heaterfr*tifern W Hftüllner uwl)l

bie Storrefponben^en im Auge, bie üon Söerlin aus an leipziger

Sölätter unb anbere oerfenbet mürben. — (StwaS ffeptijd) wirb

man ber oon 3JcuHner geäußerten Anficht begegnen, bajj er ben

Drud ber „Sdmlb" auffd)iebe, um noch oon ber ftritif $u lernen;

ber eigentliche ©runb war natürlich ber, bafc er bie wenn auch

mäßigen Honorare ber Xtyatex nicht entbehren wollte, bie nur

fo lange flu erreichen waren, als baS Stücf ungebrueft blieb. C?S

fam ja freilich, wie man auS SftüHnerS Slorrefpcnbenj entnehmen

fann, üor, ba& fleine Xheater fich WfÄriften ungebrudter Stüde

oerfdjafjten, aber gewiß niemals, baß ein XheatcrDireftor fich cnt*

') Hörner an Ulüffner 6. Sluguft 1815: ,,©8 fe&lt an einem aner;

lannt funftgercetyten $orfteb>r be* ©anjen, ber über ©in&ett »adjt unb üor

Sehlen warnt." öebrudt in ber 3«tfc^rift „2>eutfölanb" 1903 öeft 6,

Seite 782.
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fdjlofe, ein Drama ju bejahen, ba3 im Drutf oorlag. — DaS
iEBeifjenfelfer $riüattl)eater mar eine Snftitution, bie

vom Jebruar 1810 btd $um SKat 1819 bauerte, unb in ber öon

ber bortigen SBürgerfchaft unter reger ^Beteiligung SftüHnerS als

Scfyaufpieler unb als Dichter flehte Suftfpiele, aber auch ernfte

Dramen, 3. 33. (ScbiHerS „Stabale unb Siebe" aufgeführt nmr*

ben.1
) Die STCooelle „§ugo unb ©toire" würbe im |>erbft

1813 gefabrieben; äHüUner nahm fie foftter in feine üermifdjten

Schriften auf (1826, 23anb 2). — Die «bf)anblung, bie

SWüIlner fdjicfte unb über bie er fidj genrife befdjeibener ausbräche,

al% eö feine nurfltche SWeinung mar, würbe in bem uon &. Seoe*

jott) herausgegebenen bramaturgtfdjen SBodjenblatt gebrutft.*)

SBon bem Sßlane, bie ^b^anblung in ba$ Journal aufzunehmen,

berichtete Srühl am 26. 3uli; $arl Seöejom, felbft Archäologe

unb 3)id)ter (ügl. über feine bramatifchen Dichtungen ©oebefe im

©runbrifc, alte SluSgabe III 156, 932), bat auch feinerfeitä um
Überlaffung ber ©tubien. (&r oerfprad) aroölf Sater Honorar für

ben Söogen unb mollte gern menigftenS einen Ztxl ber Slbhanblungen

') 3$ ^abe aud ben Xtyeatcrjctteln unb vielen jerftreuten Briefen ein

faft öoDftänbigeS SRepertoire btefe« ^rtoattfceaterd jufammengeftellt, beffen

Stbbrutf ft<$ wo&l lohnen würbe als ein nt#t unWi&ttger Beitrag jurX&eater:

geftf)t$tc. ^n 2RüHner« papieren ift au$ ein ©pilog »or&anben, mit bem
bie SJorfteUungen beä 3a&reä 1812 gefdjloffen würben. Übet ben Sdbjufc

bicfeS $rtoatt&eater$ fd)rieb SWüllner an ©tägemann 17. ^ebruor 1820 fol=

genbe*:

„<£r b^abe leine bramatifd)e fragte meljr ju erwarten, weil ber fciefige

SKirgermeifter, fonft felbft Dilettant, au* Abneigung gegen ba« Militär baS
%<ribart$eater jerftörte, inbem er ben bilettirenben Dfficicren baö etnjige

fer^anbene unter feiner Dtepofttton ftebenbe Üofaf Verweigerte. ©Io« bem
Birten, i# will fagen, ber ^Jrartö, auf biefer {(einen 93ityne öerbanftc i$
ben ber meine tooetiföen 9ierfu<$e für bie $üb>e überb^autot b>r*

t>orgebra<fct b>t, unb ceasante causa cessat effectua."

*) EramaturgifdjeS SBod&enblatt in nä$fter Skjtefyung auf bie

Äöntglid)en Sdjaufötele ju Berlin. 4 b>lbe ^abrgange ton 3uli 1815 bi*

$uni 1817 intt. — SJonSRülIner unterjeirfjnet finb bie Slufiä&e: Über ba$
©üiel auf ber ^rfoatbübne flr. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18. ftrag*

ment auÄ ?)ngurb Vit. 19, ärtifcl auä einem Xljeater:2Börterbu($e: SDefla;

niren 9lr. 25. — 2. fcalbiatyr 9Rr. 1: auS bemf. SBörterbud)e : Äofrüm9tr. 5
bto.: 9ld?tung Str. 6 bto.: ein 9larr 91r. 18 bto.: ^anblung, 9lr. 12 bto.:

Slbbitte «Rr. 26: Sorlefer. — 3. unb 4. £albiab> 9lr. 1 bto.: «bgänge.
— 53cftrc<$ung feine« ©tücf«: 35er 3Bab>, 2. ^albiab]r 9lr. 11, bawn
3Äüaner »r. 20, bie Scbulb 9lr. 14115, 21. (Dabei ein ®ebi$t an TO.) 2)te

«ertrauten «r. 21. — IV. 41. Nürnberger Ärttif ber „Sc^ulb" mit »m
merfung, 43: Uber ?)ngurb ht 2)re«ben.
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über ba$ Spiel auf Sßriöatbüljnen bringen, (£r fe^tc ljtn$u:

w 3)ie Sd)ulb toarb nodj bei Sfflanb'8 fieb^eiten gegeben, ber alle

2öin!e f)iefiger ©eletyrten auf feine Xf)eaterangelegenf)eit mit allen

haften ab$uwef)ren fud)te, weil er woljl füllte, wie wenig Se*

rüljrungSpunfte gnrifd)en if)m unb einem unbefangenen (Mehrten

ftattfanben. £er unbegren$te Stol$ unb bie napoleonifdje ©ttel*

feit biefeS SWanneS gärten aud) unter anberen Umftänben fo etwas

niajt erlaubt.

©ein Abgang ald Sdjaufpieler ift ein grofeer SBerlufi für

unfer Iljeater, aber ein großer ©ewinn für bie Sad)e ber Äunft

unb bed guten ©efdjmacfS. StpoH unb ben SRufen 3)anf, baß

ein fo liberaler ©ei|t als ber ©raf ©rü^I ber Seiter biefer ber*

waiften unb oerfjun$ten Änftalt burdj SfflanbS fomöbiantifdje

9lnfid)t geworben ift. Unfere Söüfjne, Ijoffe id) ficr)er, wirb ifym

mdjt nur ifjre SGBiebergeburt, fie wirb ifjm audj bie Sßeriobe iljrer

^oQfommentjeit banfen.*

er friert fein Suftfpiel : XeS (£pimenibeS Urteil, baS auS-

aeaeidjnet gegeben worben fei. (£r f)abe ftet) an ©oetf)ed Stütf

angetroffen.

SWüllner urteilt über baö Severe : bafe mid) 3f)r @pi*

menibeS ungleich mefjr befriebigt, als ber üon ©oetlje. ädj finbe

mef)r ftraft, mef)r $larf)ett unb ungleid) mel)r tr)eatra(tfcr) » bra*

matifdjeä Seben barin. $od) will id) bem Sbol, ba8 wir $eutfd)e

anbeten, nidjt ju naf)e treten; bie neue Spannung bed unglürf*

lidjen Europa bietet Sfmen einen mef)r tl)eatralifd)en Stoff, aU
unferem ©oetl)e ber iammerooHe griebe oon 1814, ber mid) an
baä erinnert, waä Sdn'Her oom ©rojjen unb Sd)önen fagte:

„SBon feinem fiubwig wirb e8 auSgefäet." 93efonberö wohl-
tätig war mir bie Slrt unb SEBeife, wie Sie bie fräftige ©enufcung,

oeö 9(ugenblitfe3 mit ber Schonung öereinbaren, weldje ber .

3Md)ter allen ©ro&en, aud) ben ©rofcen mit auSgebienten ©äffen,

fdjulbig ift."

2)ie beiben ^ulefet abgebrutften Stellen: SeüejOWS ©erebe

übeT 3fflanb unb 9RüIlnerä ßobpreifung Seoejow« auf Soften

©oetl)e$ burften nid)t fehlen. 2Ran brauet ©oetfJeS „(Spimembeä*

nid)t für ein SWeifterwerf ju galten, unb fann bod) bie Söer«

l)errlid)ung SeüejowS abgefdjmadt finben, unb ofjne alle 3Rafe*

regeln Sfflanbä redjtfertigen ju wollen, wirb man über Ceoe^owS
©ebientenfyaftigfeit Srübl gegenüber entrüftet fein. ÄlS 9Rit*

arbeiter beS bramaturgifdjen 2Bod>enblatt3 fefcte 9ttüHner feine
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Äorrefponbena mit bem SRebafteur fort. (Briefe öom 18. fto*

oember, 9. unb 14. ^ejember). ^eroorjuljeben ift auS biefen

©riefen nur bte grofce £)eüotion, mit ber fieoejoto feinem

Äorrefponbenten gegenübertritt; nur einmal roagt er bte ©e*
merfung, bafc ber „9)ngurb" für bie ©djaufpieler eine gar fernere

Aufgabe fei. 3ntereffant ift audj feine SRoti^, ba& ©oetfje unb
©Örtiger ir)re üftitarbeit an bem ©latte oerfprodjen Ratten.

Seit mistiger als bie Stufnafjme einzelner Sluffäfce mar

für SttüHner bie Äuffü^rung feine« eben ermähnten $ramaä
„Äönig ?)ngurb" in Berlin, ftadjbem er fd)on im 3uni 1815
von bem naf)e beüorftefjenben Slbfd)lu& feiner Arbeit gefprodjen

fyitte, überfanbte er an Sörütjt am 21. 3ult baS 9Kanuffript

unb bemerfte babei, bafe ba3 ©tücf auSfdjliefclid^ für bie großen

©üljnen beftimmt fei. ©rüf)l banfte für bie Überfenbung am
29. 3uli, fteHte eine genaue ßeftüre in ^tuöfid^t unb oerfpraa)

„für bie bem ©erfaffer roürbige Sluffüljrung alle möglichen mir

juftefjenben Gräfte anauroenben."

Unterbeffen Ratten aud) anbere berliner baö Httanuffript fen*

nen gelernt — Sebe^to bruefte, toie oben Seite 165 Änmerfung 2

ermähnt ift, eine *ßrobe baoon — u. a. ber (Staatsrat Börner;

fein ©rief (3eitftf)rift $eutfd)tanb @. 483/84) oom 26. September
1815 ift ein mafjrer §t)mnu3. SsBicUcic^t mar burd) ifw ber

befannte ©ud)fjänbler ©eorg SReimer auf SJcuHner aufmerffam

gemalt morben. @r manbte fid) fd)on am 22. an ttflüHner mit

bem $Bunfd)e, mit tljm in ©erbinbung 311 treten „beffen erfte«

<£rffeinen auf eine fo glön^enbe SBeife ein latent entroidelt,

beffen ©Übungen bie Qiexbt unferer ©ülme finb unb bleiben

»erben, " unb bat um ©erlag be3 neuen bramatifdjen SBerfeS.

SKüHner ermiberte, ba& ber £)rud beS „$ngurb M
nod) lange nidjt

erfolgen fönne, bot aber feine fleinen ©tüde an, üerlangte

4 griebridjSb'or für ben 3)rudbogen unb erhielt bieg Honorar
gewährt unter ber ©ebingung, bafc 1500 (Syemplare gebrudt

merben fönnten unb oerljanbelte megen eine« Xafd)enbud)3 für

^ßrtoatbüljnen. $od) aerfdjlug fiel) biefe ©erbinbung roie fo

manage anbere, bie äfcullner begann.

Sdjon biefer ©erfefyr mit Weimer bemeift, baß SKüHner

*ine Partei in ©erlin fyatte; biefe 2lnnat)me »irb ferner be=

ftätigt burd) eine SRoti^ eine« alten greunbeS 9ftüUner3, 9Keffer*
fdjmieb, ber am 31. Oftober 1815 au« Hltenburg üon feinem

©efudje in ©erlin berichtete unb er^tte, er f)abe bort gouque
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unb grau, £offmann unb §ifctg gefprocben unb alle gärten ihm
triel Siebes unb ®ute8 für 2)ciflner aufgetragen.

Xrofc biefer 3eu9nUfc konnte SJcuüner feine Ungebulb nicht

bemeiftern, manbte fidt) in einem nid)t erhaltenen ©riefe Dom
22. September an 93rüfjl, fdjrieb üon neuem am 18. Dftober

unb fanbte Äbfürgungen unb Sßerfonaloeränberungen für ben

„?)ngurb,
M

bie er auf
s
-Borfd)lag ber SBiener Xljeaterbireftion

angebracht habe.

(£rft am 31. Dftober antwortete 93 r ü f) t folaenbermafeen

:

„Snbem icf) um 9hchficf)t wegen meiner öerfpäteten Slnt*

wort auf 3f)re 3ufc^rift öom 22 - ©eptember gu bitten fjabe,

werben ©ie foldje mit bem Crange meiner ©efchäfte, welcher

ftdj buref) bie SBorbereitung^arbeiten gum Empfange unferer fyoljen

gremben unb beffen, wa3 für beren Unterhaltung üielfadj angu*

orbnen unb gu überfefjen ift, entfdjulbigen.

Allein als großer Verehrer 3I)rer 9Wufe fann icf) ba$, waö
oon 3t)nen fommt unb befonberS ein gugleicf) fchwierigeS unb

wichtiges SSerf wie „Jjngurb" nicf)t übereilen laffen.

(£3 in biefer ßeit ber bloßen Sfteugierbe * ©efriebigung ber

berliner bei lauter parterre unb ohne ruhige groben auf bie

SBüfjne bringen gu wollen, mürbe eä üernicf)ten tyi&n.

Allein aUeö biefeS abgeregnet, fo mirb eä olmgeadjtet be$

inneren ©et)altcö biefeö 2Berfe§ für 3l)rc unb meine äweefe öor*

teitr)aft fein, bemfelben bie mögliche äußerliche Huöftattung gu

geben, roeäljalb id) unfern mit 9ied)t fo berühmten 2lrd)iteft

iperrn ®ef)eimrat <3cf)infel erfudjen werbe, bem 3)eforation8teil

feinen befonberen Anteil gu mibmen unb bie 9Wat)leTeien nach

(£rforberni3 felbft gu übernehmen ober nach f«nen 3«djmmgen
burch feine (Stüter übernehmen gu laffen.

Vielleicht miffen ©ie fcf)on, bafj ich 28Mff SWann unb grau
auö SBeimar engagiert habe. SRacf) bem Xobe ber ©ethmann 1

)

ift bie grau mir überall nötig, gang befonberä für „fjngurb".

3ch benfe ihr bie SBrünhilbe oon ber 93etl)mann gu geben, fo

wie ich Dcn Sföann ebenfalls h'er^
11,0 *n Der S3ogengal)l ge*

ringfte Atolle — benn Heine hat baä ©tücf ja überhaupt nicht

*) ftrau Selbmann toar am 26. 91ua. 1815 geftorben. 6ü)on am 4. Ol
tobet batte ilettejow an 3RüUner gefdjrieben „idj fenne nur 3 SBeibcr, bie neben

tyr befielen fönnen bor bem Äenner: bie $enbel=2fct>ü&, bie ©gröber in SBien
unb bie SBolff in SBeimar." über bie ^Berufung beS G&efcaar8 SBolff bßf-

bie Äorrefponbenj ©oetbeö in iener 3eit.
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— einen ßünftter bebarf.
1
) ©et allen biefen Umftänben bürfte

ftd) bie Starftellung nod) berjögern. $)a id) inbeffen jefct ein

IHrigirbud) andrsten unb bie Stoßen abtreiben laffe, fo bitte

idj, ba& <Sie mir gleid) eine Quittung über Sfjr £onorar fenben,.

wel^eö id) 3t)nen gleich überfenben laffen »erbe.

@in fiuftfpiel oon Stmen f)aben wir bod) balb $u f)offen?

SWit ausgezeichneter Hdjtung

Erül)l."

SRüEner banfte für btefen ©rief am 8. SRoüember unb meinte,

ed fdjabe ntdjt, wenn baS ©tüd „biefen SBinter über in ben

Köpfen ber Sdjaufpieler cantoniere, um bann mit befto mefjr

äraft jeinen gelbjug gegen ben fjerrfdjenben ©efdjmad ju be*

ginnen."

£ie SBotff fei if)m bie redete Jörünfjilbe. fflaä) SBeimar

bente er fein ©tüd niäjt mitzuteilen, „welche midj für 5 gefdjenfte

Stüde mit Ungezogenheit honoriert fjat, welche fo bid mar als

ber baftge SRegiffeur" (®enaft).*) $luf bie Anfrage über ba£

Sufrfaiel antwortete er: „3n ber $ljat mar idj üor 6 SBodjen

SBiflenS, mein ©emüt auf gut SRuffifd) aus bem 2)ampfbabe in

ben <Sd)nee $u bringen; id) r)atte bie gewagte Sbee, für bie beutfdje

95üfme ben gallftan mieberjugebären. $ber td) bin mutlos ge*

mad)t morben, nid)t burdj ben 6toff, fonbem burd) bie Sdjid*

fale beS „JJngurb", ben bereits 5 Xfyeater: Sßrag, granffurt,

3tfannljeim, Hamburg unb Bresben auSgefdjlagen f)aben. SWeine

Jantafie, einmal erfnfct, leiljt ber beutfdjen Jöülme Äräfte, bie fie

im ganjen nid)t fjat. 3dj f)abe öier Äinber $u oerforgen, woju
ber SKufenberg feine erfreuliche StuSftd)t bietet unb meine £auS*
oaterpflid)t legt meine Neigung in gefjeln. 3d) fjabe batjer Oer*

ZroeiflungSooll wie $ell einen Sßfetl nad) einem Padamte abge*

faoffen
3
) unb wenn er trifft, fo werbe id) für bie Äunft fünftig.

ein toter Sttann fein."

') Xiefer jiemlia) fmnlofe 6a$ fte&t wörtfia) fo in 33rü$l* 93rief : ju

ergänzen etwa: „ftür ba8 ©tüd gut gebrauten fann."
s
) über baä SScTfyältntS ju ®enaft nnb bie 3}e*iefyungen SWülhterS ju

2l?cimar bgl. meine biefe ©egenftänbe barftettenbc Slbljanblung im @oetbe«
3abrbud> »b. 26.

') SWüttncr fu#te in SBeimar unb in SBien eine ©taat&fieHung, batte

aber mit feinen SJemü&ungen fein ©lud.

Seiest war ibm ein foldjeS ©udjen nid>t; benn er galt bamal* für

einen gefährlichen Kenten. 3n einem ©tfmmungftbeTitfjt, ber fia^ in ©taege^
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Über bie 2Botff3 wollte er bem Seiter be3 SfjeaterS nidjt

bireft etmaS Ungünftigeö fdjreiben; obgleich er mit SBolff be*

freunbet war (ögL bie unten folgenben ©riefe), fo machte er boef)

{einem föerjen £uft, inbem er bem SlbtatuS SeüejOttJ am 14. &e*
^ember Bemerfte: „SBolffS finb gut, jumeÜen ein menig aU^u

goetf)ifd) unb faltlaffenb. (Sprechen lernt man in SBeimar beffer

alö ergreifenb ftrielen."

$rüt)l antwortete am 16. ^ejember. 1
) Ott überfanbte 30

griebridjäb'or als Honorar für gngurb, bann fufjr er fort:

„$ie Sweater, locldje $ngurb Stynen jurütfgefenbet fjaben, mö*
gen bielleidjt bie 33efürd)tung fyaben, bei fidj nidjt genug ®ünftler für

bie Darftellimg $u nriffen, rneil jebe Stoße nnrtlid) beren einen er*

forbert. Diefer Untftanb mü§te@ie niäjt muttoS madjen, weil bte§

Syrern SBorfaljren ©a)ifler früher nid)t anberä ging.

2)ie mefjrften $ireftionen rieten fid) oielfaaj nadj ben berliner

manne 9lad^(a§ erhalten hat (»rief« unb SWtcnftücfe, betauSgegeben bon
ftranj Stttfy, »ublifation be* ®efcbichta*»errin* für Oft» unb Sßeftbreu&en,

4 »änbe Seibjig 1899—1904), wirb er al« ein „äu&erft gefä^rlic^ed Sub=
jett" bejeitf/net a. a. D. 1 383 1815, „ber ftch ein jweiter SajiUer bünft,

«ber ein böfer ©übe tft." 2118 e8 mit biefem Slmte nid?t8 würbe, badete

SWüllner ein ©nabengebalt fettenS »reufcena nacb.3ufudb.en, ba er bon
bem Äönig bon »reufjen 1815 ben §ofrattttel embfangen ^atte. (Sin folebeS

<5Jnabengebalt Würbe ihm nach einem »riefe an Staegemann (18. 3uni 1817,

<x. a. D. II, 158) auf Setreiben beS eben (benannten bei fcarbenberg in

ftdjcre Kuftfid)t gefteHt. 2)ocb. würbe bie ©ewährung Wie aus einem fer=

neren »riefe bom 19. Äuguft b^erborgeb^t (Seite 159 fg.) baburd) berjögert,

bafc man in »reu&en bie ©ebifation be* Aönigd Dngurb an ben Koma
bon Sadjfen übel nahm. —

2)aö »efremben über bie Sebifation an ben Äönia bon Sadjfen brütfte

Staegemann in einem »riefe an »arnbaaen bom 25. $uni 1817 au$,

(»riefe bon Staegemann u. «. i'eibjig 1865, S. 53) wo e« Weiter Reifet

:

„9H8 bramatifcheS ©ebteht b>t e* Oljngurb) fc^r bortreffliche Stetten; als

2>arfteHung bat e$ mir nicht fehr gefallen."

2lm 8. Januar 1819 fdjrieb Staegemann (»riefe S. 79), Horeff habe
bie falfchc 9iaa)ricbt berbreitet, ber Äönig pabt SRüllnem eine ^ienfion be

willigt; im ©egenteil habe ber SRonarch bie »enfion gerabeju abgeflogen
(bgl. auch 6. Wärt bafelbft S. 86).

üiüUner ftanb bann aueb weiter mit Staegemann in »erlebt; er

bermittelte ben Slbbrud einer Dbe be8 Staatsmannes im 3Horgenblatt 1822
(»riefe u. Eftenfrüde, III, 107). «Dann fa)eint ber »erfchr abgebrochen

worben |u fein; in einem »riefe griebrieh (Stamerö 1828 (a. a. D. EU,
411 fg.) wirb nur bon feinen »ucbbänbler * Streirigfeiten jiemlich abfällig

gefbroeb^n.

') tiefer »rief ift in §öb>e$ »rogramm über SWüttner gebrueft. 2)a

inbe« biefe« »rogramm au^erorbentlicb. f(b.toer ju erreichen ift, fo barf er

hier ioicberbolt Werben.
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unb SBiener 3ritungen unb fef)en erft tüte oft ein Srürf biefer 9lrt

l)icr ober bort gegeben tutrb.

3ft bte§ nur erft einige 2Ralc gcfd)ef)cn, fo »erben Sie brin*

genb barum gebeten werben, tote ©filier mit bem $ell, ben aud)

erft nientanb geben ju fönnen bermeinte. $a& ein foläjeS Serfaljren

unferen beutfd)en Jfjeaterbircftonen feine ©f)re madjt, ift gemifi, aber

bie b r q m a t i f 4 e Ä u n ft ift überhaupt meljr im Abnehmen al§

im Steigen. 9?adj einem 9tmte mögen Sie jtd) immer umtffun, aber

ba§ ^Iarfen überlaffen Sie benen, meiere nid)t nrie Sie bid^teit fön»

nett, Seit ber „Scbulb" fteht bie betttfdje ®unft auf Sie wie bie

^reufoen auf itjvcn &lüd)er fe^en. $ie Äonbention bon $artö im
Öa^re 1814 mar nidjt fo abgetroffen mie bie „Sd)ulb" unb ,,|)n»

gurb", aber er ging 1815 naä) SöeHeaUiancc, um fid) ben emigett

9tufjm ^u erroerben."

Auf biefe übermä&ig begeifterte £>ulbtgung anhoortete 3ftüllner

am 21. ^eflember. ©r benagte fid) über bie Spröbigfeit ©erlin«

feinen Seiftungen gegenüber unb lehnte ben ©ergleid) mit ©lüdjer

ab: „(£r §at feinem ©aterlanbe ben föuljm beä ©roßen grieb*

rid)3 mieber erfämpft, id) rnüfete in 100 Sauren meiner Station

ntd)t benjemgen Sßrete $u erringen, ben fte je$t burd) eine Sünb*
flut elenber 9Jcad)tt)erfe üerfdjerjt, bie fidj ade beutfdj-oaterlän*

otfd) ober fjeiltg nennen. UebrigenS Ijat ber grofje 2ftann um midj

ein ganj befonbere« Sßerbtenft : er fjat oor jtoei Sauren meinen

©eburtStag gefeiert unb berühmt gemalt: ben 18. Dftober."

®amit brid)t bie $orrefponbeng über ?)ngurb ab, unb fo mufe

auö anbem Quellen furj barüber berietet werben. Sie erfte

Aufführung tiefe nodj red)t lange auf fid) marten. Sie fanb erft

am 9. 3uni 1817 ftatt, aber trofc ber ©rmartungen beS froren

Autors unb ber grofeen Sobfprüd)« be3 ©üfmenleiterä, aud) un*

geartet ber Sttufit S. 9ft. bon 2Beber3 bradjte baS SBerf eS nur

auf neun Aufführungen unb üerfdjmanb fd)on 1821 dorn Spiel»

plane für immer. i)ie etmaä ptjrafent)afte unb bod) füt)le Qh>

toätjnung beä Stüde« bei 2etd)mamt Seite 119 beweift bie jtem-

lid) ftarte ©nttäufd)ung ber berliner Xfjeaterpraftifer.

SMefe nic^t fefjr ermuttgenben Erfahrungen liefeen ben (£ifer

SDfüHnerä für ©erlin erfalten; nur nod) einmal tourbe er ange*

fadjt, al§ eS barauf anfam, bie „Albaneferin" in ©erlin jur Auf*

füljrung $u bringen, ©erabe bei biefem legten Stüde Sföüflner-S

mar ber 9J?ann fein eifriger gürfpredjer, ben er bei ©rül)l

nidjt eben fefp; gut empfohlen t)atte : A. 2B o l f f ,
©oettjeä

Schüler.

«rcöto für XGcateroeftfltfte. iL öanb. 11
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ßmet feiner ©riefe ftnb oon Ijofjem allgemeinen Sntereffe.

Sie mögen fn'er folgen:

Berlin, 28. Sept 1819.

Unfern beften $)anf, geliebter, oerefyrter greunb, für Über*

fenbung 3f)rer geiftoollen Beurteilungen ber Sdjröber, mir maren

fd)on »orrjer auf etmaö ganj $luäge$eidjnete3 burd) mehrere 93c»

rannte öorbereitet, unb menn HRab. ©gröber 3t)re Äriti! fo

auffluneljmen meife mie mir e8 oergangneS 3at)r, fo mirb fie

Stfufcen unb bie ßunft ©eminn barauS jiefjen. 2Btr tjaben

unfere 2)arftellungen fämtlidjer Sollen, bie mir in ßetygig gaben,

nad) 3fjren 2lrtifeln regultrt, unb menn Sie unö jemals in

einer berfelben mieber fet)en follten, fo merben (Sie ben fiofjn

3f)rer Bemühungen in ber greube 3t)reä SBerfä finben. Stoß

Sie in ber Sd)röberfd)en Äritif fo freunblid) unfer gebaut t)aben,

banfen mir 3f)nen nod) gan$ befonberS. $)a§ gum erften SOfal

au§gefprod)ene 2Bort über ben SWifcbrauci) zufälliger günftiger

9caturmittel t)at mid) fctjr erfreut unb idj freue mict) burd) ®ie

in meiner 2lnfid)t beftätigt morben $u fein, benn audj mir mar
eS in ben S)arfteHungen ber Sgröber jumiber, menn tct) mid)

erft oon if)r angejogen fanb, eine fo unmetblidje Stimme in

ben leibenfd)aftlid)en Scenen $u üerne^men. $5a$ gef)t über bie

®rän$en be3 SBeibeä IjinauS unb mir fällt jebeömal bie Slnefbote

bei: ald in SßariS eine Sdjaufpielerin burd) äljnlirije ©emalt
ber Stimme effectuiren mollte, rief einer au$ bem parterre : que
voulez vou8 , mon capitaine ? 3)te Stntif über bie (Slifa*

bett) ift nun für meine grau ein au$füt)rlid)e8 ßefyrbuct) für bie

$)arftetlung biefeS @t)aracter3, fomie überhaupt biefe ftritifen ein

SKufterbilb ftnb, baS redjt $u rechter geit erfdjeint; idj meifc

iljnen nid)tS an bie Seite $u fefcen. $lud) 3t)re 24*a$fünber

treten baoor jurüd, fo fefjr td) eä 3t)nen banfe, bafj Sie ben

©rief beö Stufen ju meinen ©unften gemilbert fjaben, fo tonnten

Sie bod) bie, gelinbe gefagt, ungeftttete Spraye beffelben nidjt

bämpfen. Unb meldje Sd)ulb trage id) benn ? ßeine anbre alö

bafe id), aller Sfttttel ungeadjtet, bie id) anmenbe, bie Äranffjeir

nid)t lo3 merbe, bie SRegie Reifet, ein maljreS üenerifd)e3 Übel!

3u allen Sc^mer^en gefeilt ftd) nodj bie SReue, bie Sd)am, einen

Slugenbltd eine §ure fdjön gefunben gu Ijaben. §aben Sie mict)

nid)t red)t getabelt, ba| i$ mid) oerleiten liefe, ein unnüfceS

S0?ort in ber Qefam$ $u fagen ? ®a« gefct)ief)t aud) nie mieber.
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©te fennen unfer ehemaliges 2öeimarfcf)e§ Xljeater; fönnt

id) eö nur balnn bringen, in unfere $ragöbien biefe Harmonie,

biefen «Stil ju bringen, üon benen man rjier nie einen SBegriff

f)atte. 9Kan r)at ja oon jct)cr rjier nur ftlidtoerf gefefjn unb

roenn öon ben f)iefigen Sfcrauerfpielen bie $ebe ttmr, fo gefc^at)

baS immer nur nrie Don alten jerrifjenen §ofen^ roo ein paar

gute Sappen baraufgenörjt maren, bie fte ©et rj mann ober glecf

nannten; biefer glerf Riefte aber roenn aud) ba§ gröjjte, bod)

nid)t alle £öd)er $u.

2Ba$ rairb mit ber Älbaneferin ? 3d) meijj e$ mcr)t. §lu3*

gefabrieben liegt e$ bei mir. @S fetjlt mor)l oorläufig an

ber Sllbana. #aben ©ie in bem ^erfonen^ettet bemerft: tme

alt? tme grofc? ma3 für Slugen? maS für^aare? 3)ie ©cfjau*

Spielerinnen roerben erft ben $auffd)ein Dornigen follen. D ®unft

!

D ftatur!

©ie waren franf, fjoffe id), roünfdje id). Ütteine grau,

bie ftd) 3>fjnen beftenö unb f)er$lid) empfiehlt, i)t feit 14 Xagen
bettlägrig, an einem fdjmerafjaften -fteröenübel. 3dj t)&tte 3r)nen

oiel früher gefdjrieben, aber id) bin ju oerbriefelid), $u üerftimmt.

9?un bielleic|t gef)t mein 33orfd)lag burd), unb id) fomme red)t

balb gu 3f)nen, bann münblid).

2Beld)en ©enufe, melden Sroft, meiere @rt)olung gemährt

mir baS ©tubium beö SgmontS, er rotrb näd)ftenS gegeben.

3n 3r)rem ©niico miß id) fdjroelgen. Sa, roenn man
nid)t nod) folgen Jreuben entgegenferje, man möchte ba3 Seben

oerroünfdjen.

fieben ©ie roorjl, !oftbarer t)crrlicr)er greunb ! ©Riefen ©ie

mir bie folgenben SWorgenblötter aud), bamit id) bie ganje Slritif

eigen beftfce.

3d) rjatte brei Sollen für biefen SBinter, bie mid) freuten,

(Sgmont, Sljren (Snrico unb Oreft in einem neuen Srauerfpiel

ftlttemneftra. $)en (Jamont r)abe id) abgeliefert unb man mar
mit meiner Arbeit aufrieben, id) r)abe üiel greube unb ®enufe

babei gehabt, biefer (Srjaracter fagt meiner Snbiöibualität ferjr

oa nid)t fein.

©nrico ift aufgefdjoben, bis SRab. ©tidj auS bem 2öod)en=

11*

3fr ©olff.

Berlin 19. «Roo. 1819.
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bett ift, ich fjabe mir oom ^crrtt ©rafen im SBorauS Urlaub

erbeten, wenn Me $e\t ber Gftnftubierung ber Albaneferin ^eran*

rücft, mit 3hncn munbliche SRücffprache über btc 3>arfteHung

biefeä mir gan$ ausgezeichnet mertootien 2Reifterftücfö nehmen

p fönnen, ich werbe alfo nach meiner Rechnung (Snbe gebruar

bei 3^)nen fein unb bann wollen mir bis in ben innerften SlutS*

tropfen beS Enrico bringen; menn mir bie StorfteHung biefer

SKotle, bie mich fo fefjr ergriffen h&t, nicht ungewöhnlich gelingt,

merbe id) mich wahrfcheinlid) tobtfcf)iefeen müffen. $afj bie Auf-

führung nun fo lange oerjögert ift, ift ber unabmenbbare 3U *

fatt mit 2Kab. ©tidj ©chutb, welche bie Albana fptelen muß,
car s'il y a du talent il faut laisser agir la nature. Je
voyais yenir ce train — lä. — $)er Oreft, Oon bem ich fprach,

unb ben ich i
e
fc
r vorhabe, ift fein ©oethifdjer Oreft, aber ich

habe biefen gequälten SDcenfchen einmal burd) ®oett)eS Sp^tflente

lieb gewonnen unb halte maS auf ihn.

Aufjer biefen 3cf)aufpielerarbeiten fyabe ich *>a3 §tüd, wor-

über ich vergangenen ©ommer in ßauchftaebt $u Gerthe $og,

geenbet unb geftem Abenb einer fleinen ©efeflfehaft üorgelefen,

wo eS mit JBeifaÜ aufgenommen würbe. 3d) will eS gleich 5um
Abtreiben geben unb werbe eS 3tm*n fobann fenben, mit ber

23itte, eS gleich meinen übrigen Arbeiten mit ber geber in ber

föanb burch^ulefen. 3cf) weife wof)l, bafe meine poetifchen Ar=

betten oon Sfjnen, werther greunb, ber auS bem tiefften ©runbe

herauSbaut unb feine SBerfe gewichtig groß unb erhaben wie

heilige SKonumente auffteflt, ziemlich leicht erfunben werben

müffen, aber ich tonn eS nun einmal nicht laffen, in bie *ßoefie

$u pfufchen; wem einmal biefe grucht gefchmeeft, behält ewig

ben Appetit barnaef), unb ich b *ciDe m meiner ©ränje, ich WöÖc
mich nur an baS, mo^u ich bie Gräfte ^u haben glaube.

$aS war unb ift mein treiben, ©ie jagen mir nicht?

Oon 3hrem $hun« SBk fte^t eS mit King and no King
; ift bie

ßuft oorüber ? 2BaS fyabtn ©ie nur ? 3cf) öerratf) eS nicht, aber

eS ift mir eine greube eS ju wiffen. —
2)em. 9EaaS treibt tyex il)r SBefen in 6 (Saftrollen, ein

Oerfer)rteS abgefcf)macfteS (Streben nach etwa^ 9an3 Apartem,

welches fie fid) will oon bem franjöfifchen Iheater abftrat)trt

haben, ich finbc gerabe baS ©egenteil in iljrem ©piele, eS geht

iljr Alles ab, maS bie granjofen auszeichnet, s£affion, SBeweg-

lichfeit, ®raaie.
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©in SBorftabttf)CQter foll errichtet werben, ©öontini ift an*

gefteüt, fiabe« ift geftorben. $)eörtentift an Unjelmannö
©teile SRegiffeur be« ßuftföiel« geworben, weit lefcterer feinet

ÄlteTö unb fetner ©efunbtjeit wegen bie föegieftrafcaaen nicht recht

au«rjalten fann.

5)ie SRecenfionen in ber SBoffijcben S^tung niod^en un«

allen ©alle, e« finb Sßaäquiüe, benen ficr) länger auöaufefcen ein

Sftann oon (5t)re eigentlich nicht gut fann. 3d) fcf) eä bis

Dftern an unb benfe bann ba« ^ieftge Xtyatex ju oerlaffen, icr)

füf)le au fer)r, wie unfre Äunft mit unferm Stufe baburef) leibet.

Sie fönnen e«, wenn ©ie wollen, öffentlich fagen, nur nicht, bafe

td) e« 3^nen gefdjrieben habe. Sdj fnüpfe mit einigen ^fjeatern

(£ngagement8Derf)ältniffe an unb eine öffentliche ©efanntmachung

unfer« Abgangs fann nur in meinen Unterfjanblungen Vorteil

bringen, weil fie un« in SRündjen, Setyjig, granffurt, ©reölau

unb aud) in SBien gern engagierten unb man fid) wählen fann.

SRur eine 93efanntmad)ung, bie üon mir r)errär)rte, würbe und

fd)aben, infofern man nicht etwa« aufgeben mu&, efje man md)t

etwa« gewiffe« in $>änben f)at.

Sßo e« auch K wein ßera. wirb au« bem ©üben wie au«

bem Horben feinen 3ug naaj tyntn behalten, ©ie haben mich

burch ben Snrico gan* gefeffelt.

3hr SBolff.

SHe öefprechungen, oon benen Söolff am Änfang
be« erften ©riefe« rebet, über (Sopt)ic ©chröber unb ba« 2Bolff'fd)e

Qtypaav ftehen jefet in 2Hüflner« Dermifd)ten ©Triften II. 801

bid 369. $)ie Beurteilung ber ©chröber beginnt gleich mit

einer @rwähnun9 öe§ früheren ©aftföiel« be« SBolfffchen $aare«.

Slufjerbem wirb SRabame SBolff bei Gelegenheit ber (Slifabetl)

in SRaria ©tuart nochmal« mit Sob genannt. $)en „SJftjjbrauch

zufällig günftiger SRaturmittel" ftet)t 2Bolff wohl barin gerügt,

bafe gelegentlich ba« allau laute ©precr)en ber grau ©chröber

getabelt wirb. — $ie 24 $ f ü n b e r finb furAe ^eotertritifen,

bie SRüllner im HRorgenblatt unb in anbem Bettungen erfreuten

lieft; ebenfo wie ©riefe be« #ur$en; 9KülIner gebrauste

5U biefen $t)eaterfritifen ba« 9Katerial, ba« er fid) üon allen

möglichen ßorrefponbenten Autraaen liefe, um unter üerfdjiebenen

Atteln feine ÜHeinung recht entfehieben fagen ju fönnen, oljne .
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jebodj feine 2tutorfrf>aft 31t berraten. — Gnrito ift bie mann*
lid)e Hauptrolle in ber Sllbaneferin

;
Älljtemneftra ba« (Erft*

lingSwerf be« jugenblidjen 9ttid)ael ÜBeer, ba« am 8. Dezember
1819 feine @rftauffüt)rung erlebte, aber nur ein fefjr fur$e«

Söuljnenbafein fanb. — SBolff« eigenes ©tütf tft wof)l ba«

ungebrudte Suftfpiel nad) (Salberon „©djwere SBat)l
M

, ba« frei*

lid) erft 1821 jur Äuffüfyrung gelangte. (®oebefe ©runbrifc

alte «uSgabe III 947.) 35a« ftrenge Urteil über 3JMle.

Wlaa$ wtberfpridjt m'elen funftbegeifterten Urteilen, 5. 93. benen

üon grau öon (Eubenberg unb oon Öarnfyagen, ogL ©.«3. 14

(46, 60 fg., 128). ©ie'war 1805—16 in ^Berlin engagiert ge*

wefen, oorfjer in SEBeimar. SBielleidjt Ijat fid) SBolff bei biejen

Söemerfungen burdj bie Äonfurrenjftimmung feiner grau beein*

fluffen lajjen. — The king no king ift ber ^itcl eine« &uf*

fafce« in ber 3"tun9 f"r Wc elegante SBelt, für ben fidj ©oefdjen

am 18. September 1819 bebanfte (ßeitfdjrift für ©üd)erfreunbe

3al)rgang 6., §eft 10.). SBeldjer bramartfd)e $lan fid) baran

anfnüpfte, öermag idj nid)t ju fagen, bodj fdjwerltdj bie gatftafi*

(Erneuerung, öon ber oben bie föebe mar. — S3orftabttt)catcr

in Berlin. Der ©ebanfe an ein fold)e§ mürbe fd)on 1815
erroogen, aber erft 1824 burdj ba« $öntgftäbtifd)e Xl)eater Oer*

wirflid)t. — ©pontini war am 1. (September 1819 $um
©eneralmufifbireftor ernannt morben. £ a b e «, ein ©djaufpieler*

Üftame, ber häufiger in Berlin üorfommt; gemeint ift (ebenfalls

ber, ber feit 1786 in Berlin an ©d)aufpiel unb Oper tätig mar
unb 1815 penfioniert mürbe. — Deorient ift SWeifter fiubmig.

Unjelmann, Starl SBilfjelm fterbinanb, geboren 1753, ber fid)

freilid) erft 1823 penfionieren liefe, unb 1832 ftarb. (Erft 1814
ijatte er bie 9iegie ber ©djau* unb ßuftfpiele erhalten. — $ritif

ber SBoffifdjen 3 cttuit
fl-

3m 3al)re 1810 waren bie

ßritifer biefe« ©latte« beftodjen genannt worben (ogl. btefeö

$(rd)iü 99anb 1 ©eite 76 fg.), jefct Ijatte fid) ba« SBlättdjen gewenbet.

51m 20. Sttai 1819 beridjtete ©taegemann an Sßarnljagen (©riefe

©. 94): „Der Sfjeaterfritifu« in ber ©pener'fc^en 3eitung

ift ein geiftreidjer junger SWann, ber SRegierungSrat oon
©runentf)al (ber, oergt. unten, aud) mit Sttütlner in 23e$iel)ung

ftanb), er r)at aber aufgehört, weil $err Sßraftbent ßecoq gemeint,

e$ jieme fid) für irjn nidjt, foldje lofe fünfte ju treiben. 3n
ber SSoffifdjen 3«*^ fpuft fett Stürmern ber au« Duft unb Suft

3art gewebte gran$ §ont." ©0 geregten ®runb nun aud) $Bolff
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jum 30rn h0*^ f° CT m ©eriin, unb auch 1824, wo
er ernftlidjer fort moÜte, rourbe er feftge^alten.

«Schon in bcn legten ©riefen mar mehrfach ber Sllbaneferin,

SftuHner« lefcter grofcer bramatifcher Arbeit, feine« Schmerzen«*
finbe« gebaut. $a« Stücf, ba« Schretjtoogel zuerft „ein f alte«

Phänomen oon energifdjer fcarftellung, ohne eigentliche bidjterifche

£eben«glut" genannt hatte, fanb ben SBeg nur auf feljr wenige

Kulmen. 3n SBien, roo e« am 20. STCai 1819 zur $)arftellung

fam, rourbe e« al« ein falte« unb ftubierte« SBerf bezeichnet unb

mit Schroeigen aufgenommen, ?lucf) auf ben übrigen fedj« ©üfjnen,

bie e« oor ©erlin zur jDarftellung brauten, erlangte ber ©er»

fäffer feinen fonberlicfyen ©eifall. S^adt) ©erlin fyatte ber Hutor

fein SRanuffrtyt balb nach ber ©oHenbung getieft.

2)a ba« SWanuffript lange £eit liegen blieb, fdjrieb 2ttüllner

einen fetjr groben ©riefen an ©ruht darauf teilte SBolff il)m

am 25. 9Rärz 1820 golgenbe« mit:

©rül)l tjötte befcfjloffen ba« neue %tyattr§tbü\xbe mit ben

Herfen ber erften jejjt lebenben SReifter einzuweihen. Unter biefen

foflte bie SUbaneferin ba« erfte fein. SBolff r)arte ©rur)l gebeten,

bie« fofort an SKüIlner ju fdjreiben, ber ®raf unterliefe e« jebod),

tnzttrifcfjen fam ber SWüÜnerfche ©rief an.

©rür)t mar fet)r empfmblich, gab SBolff ben ©rief ju lefen,

erteilte trofcbem ben eben genannten Stuftrag, nach Stomeo unb

3ulia unb einer neuen $ragöbie ßarlo al«balb bie Sllbaneferin

oorjunel)men. £a« (&ttf<hulbigung«fchreiben ©rüljl«, ba« giem*

lia) baSfelbe enthält, wie ba« eben analttfierte Schreiben SBolff«

ift feljr roürbig gehalten.

9?ad) biefen ©oroerfjanblungen fanb bie erfte ©arftellung

ber ftlbaneferin am 11. 2Jcai be« Satjre« 1820 ftatt darüber

haben fid) ©riefe oon Strecffufe, Arnim, 9Bilr)elm £enfel unb

SBolff erhalten. $)er ©rief oon Strecffufe ift bei §Öfme, ber

©rief Arnim« in Äodj« Stubien (©anb II) gebrueft. $er ©rief

be« befannten 2Jtoler« unb dichter« Wilhelm fienfel, ber auch

fonft in ©e$ieljungen z« SJcuüner ftanb, mag teilroeife hier folgen:

„$ie $arfteflung mar, roa« bie §auptroUe betrifft, öortreff*

lieh- SBolfj, bie ©rieh unö Semm maren ein t)errlic^ed Kleeblatt.

$a« Sdjroerfte mürbe am beften gegeben. SBolff mar tabeU

lo«, benn bajj er in ber gorberung jum ©ruberfampf nicht alle

erforberliche Straft fyattt, ift nicht feine Sdjulb. $te Stich

hat fich öor einigen zu hol)«" £önen zu fyuttti, in anberer |)in*
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ficht trollen wir einer folgen Eünftlerin gern oerftatten, au«

einem hohen $one $u jpred)en. ßemm tonnte toof)l bie Stellen,

mo oon ben Sabbafiben, bem polnifd)en SBafil u. f. m. bie SRebe

ift, etwa« mefjr heroorheben, ba biefetben fo wichtig felbft für

ben ©ang be« «Stüde« finb. SRebenftein habe id) Unrecht gett^an,

ifjn nid)t bem obigen Kleeblatt anzureihen e« ge)d)et)e hiermit.

Stiel) fpielie mit Saune unb entern §umor, mie immer in fol-

gen Sofien. £err ©ern !onnte nur ben gutmütigen $ljeil be«

£arbinal« geben. 3)a« @ef)altene in fefter gorm ftet) Vemegenbe

oermi&ten mir freiließ ungern, weil eben ber ©egenfafc fd)ön wirft.

SRanuel oon (Samaftro mar nidjt gana fo gut, mie id) nad) bem
erften Auftreten ßerrn Sfrüger« t)icr in Berlin oermutet tyittt,

bod) red)t öerftänoig unb ücrftänblict) . . . Vorgerufen mürbe

feiner ber $)arfteller
;
mögen biefelben e« gerabe al« ein %riumph

betrauten, ben fie jebodj mit bem ©icfjter ju teilen unb nur if)m

au oerbanfen hoben; bie Stüfjrung mar nämlich au grofe al« fie

burd) ein bie SHuffion ftörenbe« Vorrufen unterbrechen ju wollen.
M

SSolff meinte in feinem Vrtefe, Sttüllner merbe ihm gemifc

„einen ©hrenfäbel reichen", mie e« „bem triump^ierenben gelb*

herrn jiemt. SBie fjersK$ banfe id) 3h«en für (Snrico. <S« ift

eine ©ötterroUe, fte t)at meine ganje Seele eingefogen."

@in oierter Storrefoonbent ©r. (oon ©runentfjal?) be*

hauptete, e« märe im Stütf fet)r üiel geflatfd)t, nur am Sdjluffe

feien bie Sd)aufpieler nid)t f)erauägefcf)rieen worben. Von ber

Stic^ bemerkte er „gro&, gebieaen, unübertrefflich". Mm 18. SRai

fanb bie jioeito Vorftellung ftatt Gnn ©ebid)t in ber Keitum;

g. S. unterzeichnet ift oon griebrid) Sd)ula. (Sine britte Auf-

führung mußte, mie au« Vrüfjl« Briefe oom 12. 3uni h*röor*

am, oerfdjoben werben, megen SBolff« Unpäfettc^feit unb 9teben-

ftein« Urlaub
;
Vrüfjl gefte^t in bem ©riefe, bie Aufführung fei

mufterljaft gewefen; alle hätten fid) beftrebt, ein fold)e« 9Keifter*

wer! würbig erfdjeinen au laffen.

3m ßaufe be« 3at)re« 1820 unb 1821 mürbe bie Albane*
lernt wirflid) noch breimal t)ttau«gebrad)t ; bann war unb blieb

fie abgetan. $)a Httüllner fich feitbem üon ber bramatifchen $ro»
buftion jurüdaog, fo hatte er fein Sntereffe mehr baran, mit ben

Theaterleitern unb Sdjaufptelern $u üenehren. 3euÖn^ffc cme$
Verfeljr« au« fpäterer 3eit mit ben offiziellen Vertretern fyaben

ftd) nicht erhalten.
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cfrnfi 2TT. Hronfelb in UNen.

3»eitcr Seil: SBorfteUungen bor Napoleon.

Napoleon I. ber e$ liebte, ba$ blutige SBürfelfpiel beS

SriegeS burch Weitere SBeranftaltungen gu unterbrechen, liefe ftd)

fotoohl im Safjre 1806 als aud> im 3ahre 1809 burch ftünftler

unb Sfcünftlerinnen im @cf)önbrunner ^Jjeater unterhalten.

Stud bem £>e$ember beS 3ot)red 1806 märe bad grofee

Äongert gu ermähnen, bem Napoleon am Äbenbe beä 16. $)egember,

wenige iaa,e nad) ber ©anlacht bei Äufterlifc, beiloohnte. 2)cr

berühmte St)erubini btrigierte, unb mehrere SWitglieber ber

£ofbüfme, barunter bie gefeierte 9»me. (Sampi, probugierten

fidj öor bem ftaifer, für ben e« auch fonft Gelegenheit gab, fia>

in „©chönbronn" — nrie ©a^önbrunn in ben offiziellen fron*

^öftfchen $ofumenten r)iefe — angenehm ju gerftreuen. SRan er*

$i)it, ba& Napoleon Sljerubini miber feinen SBiHen genötigt

habt, cor ihm $u birigieren. ßh*nibtni mar roegen feiner frei*

mütigen Äußerungen $u Sßartö bei Napoleon in Ungnabe ge*

fallen, unb bamit mar tfmt bie gro&e Oper öerfd)loffen. Äld

Napoleon erfuhr, ba& Shcrubini grabe in 2Bien toeile, um feine

Oper „ßoboiäfa" für baS ßärntertheater einjufrubieren, befahl

er i^n $u fich nach ©chönbrunn, bamit er bie SBorftellungen

leite. $)afür erhielt @r)erubini nid)t einmal ein SBort ber »n*
erfennung. $ie 9?apoIeonifd)e Saune hat Qtyxubmü SRuf nicht

gefä)abet —
3m 3ar)re 1809 gab e3 mähren0 ber Jage ber frangöfifcljen

Snöafion, bie auö bem 99urgtr)eater ba$ „Theatre de la Cour,

Place St Michel" machten, eine gange $Reif)€ öow SBorfteHunaen

auf bem ©cf)önbrunner %tyatet. $aft aucr) bie „Shmft" ftcr>
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unter ben ©djufc beä StflgettmUtgen [teilte, berbtent ermähnt ju

toerben. (Jinem gleicf)5eitigen Berichte l
) entnehmen roir

:

„Sßebft fran^öftfd^cn Opern unb ®omöbten Ijaben fieb, nun audj

franjöfifdje Xänjcr gier angejiebclt, aber man nmnfcf}t redjt fct)r,

bafc fie beffcv fein möchten als erfterc. SSelfcne mit tan^enben £un*
ben unb Riffen beluftigen nun fett langer 3eit nueber jum erften

$)cale ben 3fanb,agel in ben ©trafcen, benn bie $)treftion wollte

aufcer bem eigenen ©pcftafel fein anbereä bulben. 2Ran b,at einige

ber bornef)mften ©freier an öffentlichen Orten, meiere bie Don ber

franaöHfd)en Regierung geftattete <Spreer)fretr) eit auf SluSfrreuung ber

abgefdmiadteften ©erüdjte mißbrauchten, auf einige läge in SScrljaft

genommen, um fie borfidjtiger ju machen."

(Sine beiläufige SBorfteHung üon ben „©pejiatttciten" jener

$age mag bie if)atfact)e geben, bafi ein §err et 5e l am
19. 9Jc*ai im 93urgt(jeater „une nouvelle piece mäcanique de

son invention, qui est un Automate trompete" borfüfyren

burfte.
8
) 9cacf) einem ßeitungöbertcrjt öon bamatö t)at §err

Sftälael (anbere (Schreibart für SWeljet) „bie (£f)rc gehabt, bem
Äaifer feine mufifalifcpen nnb djirurgifdjen änftrumente in ©djön*

brunn boraulegen. tiefer grofje Kenner unb SBürbiger atte§

©d)önen, aue§ SHüfclidjen, bat mit ©adjfenntni§ 2tüe§ geprüft, unb
ben bon £errn SRät^el erfunbenen $i\$tn befonbere Slufmcrffamfeit

$u fdjenfen gerut)t. 9Wit bem ©cfjadjfpieler be3 .£>errn TOl^cl bat

er eine Partie ©cfjadj gemalt. 9Kan berfidEjert, £crr 3Kälael b,abe

ben Auftrag ermatten, eine 2lrt aufeerorbentlicb, leichter jmeiräbriger

Marren anzufertigen, auf roetdjen bie ©djmcrberttninbeten bom ©djlacb>

felbe, felbtf burd) anbere nur leidjt berttnmbete, ober folcfye, bie tb,re

Söaffcn berloren fjaben, binmeggebradjt roerben fönnen . . . 5)er

$ob be§ aHarfdjaflä bou frcontebelto, ber vkM^t nicf)t erfolgt

roäre, roenn er letzter bom ©cf)lad)tfclbe hätte fortgefdjafft roerben

fönnen, foll baju 53eranlaffung gegeben fyaoen."

2luf Söunfd) Napoleon« begann ba$ Xtyatev am 31. Suli

1809 mit einer beutfdjen SBorfteHung. 9ttan gab SRacineä

„Sßljäbra" in ber Bearbeitung ©djiHer$ — „Mr. Schillere" —
unb 9Jcabame 2öeiffentf)urn fteUte bie P)äbra bar, %onx

l
) Stllgetnetne 3eitung (im $olgenbcn % S- ettirt) 1809 , 28. 3uli

©. 836).

•) 3m Äärntnert&orsX^eatCT, baä ja audj ein .<pofunterne&men war,

hjurbe im 3ab> 1775 einmal ftatt be* Stellet!«, ba« wie im »urgtbeatcr

ben Sd)lu& jeber SJorftellung machte „ein me#anif#e$ 2Üer! (gejeigt), welches

«ine SeUtänjcrtn fcorftctlte, bie toerfdjiebene Äunftftücfe auf einem gekannten
©eile machte." 3. §. fr SWüUcr, ®efd)ia)te ic. Söten 1776, S. 140.
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$lbamberger bie Äricta. ©ie er^ä^Ite ifjrem ©ofyne, Scapo*

leon fei, ba8 fran$öfifef)e $ertbudj in ber §anb, mit ernfter

Slufmerffamteit bcr Sarftellung gefolgt 1

)

3m Sefifce ber mit ben granul*2Beiffentf)urn§ oertoanbten

gamilie görftf befmbet fidj noä) ein foftbareS 9Jctniaturbübd)en,

baö' ber Xrabition nadj Napoleon ber gefcfjä&ten ^ünftlerin unb

bramatifdjen (Sc^riftfteHerin üerefjrt fjotte.
2
)

9cadj einem gleichzeitigen $8erid)te
8
) „machte 3Kabame SBeifcen*

tf)urn bie $f)äbra, wie e$ festen jur öefriebtgung beä erlaubten

ilennerö. Unfere ©djaufpieler unb aßeS, toaö mit bem fran^ö"

fifcf>en $oflager tijun ()at, finb über bie jarte iöefjanblung,

f)aupt fangen bie SBiener toieber an, fiel) 3o|epf)ä 3citen zurüd*

Zurufen ..."

grau oon 2Beifeentf)urn erhielt ^roar in iljrer ©arberobe

öom aJcarfcf)alI 3) u r o c im Auftrage bei $aifer§ ein reidjeä

©efe^enf oon 3000 grancS, Napoleon Ijarte aber an bem einen

2)rama in beutfa^er ©pradje genug. Keffer gefielen ifun bie

Opern SBeiglS
4
) „$a8 $aiferf)au3" unb bie „©cfnoeijerfamitie"

foroie SDcozartS „$>on Suan". Sie 9Inna Silber, bann

bie ©änger *B o g 1 unb$arl2Beinmülter (jatten fiefj toieber*

fjolt beä anerfennenben ®opfnicfen3 oon Seite be§ SlaiferS $u

erfreuen.

8m 15. Sluguft, bem Geburtstage 9capoteon3, gab eS im

») «rnetb, «u« meinem 2cben. 8b. I. ©tuttg. 1893, <3. 38.

9
) ßS mar in ber Sötener SRmiaturenauSfteHung toom 3a$re 1905 aud:

gefteHt unb jeigt einen gelocfien ßngel mit klügeln in färben unb mit ber

3icrltc$fett ber Äleinmaler iener 3eit ausgeführt. $ic urfprünglictye golbene

(Sinfaffung mit (Sbclfteinen ift gegenmärrig burdj einen GJoIbrdfen für ba8

als SJrofdjc abiuftierte ©Üba>en erfefct. 9ioa) fei bemerft, bafe bie in §ie$ing

(2öien) nädjft Sdjönbrunn befinbltcr/e ©ruft ber 1773 ju Äoblenj geborenen

^obanna ftranul üon Söeiffent&urn, bie burd> me&r al* jelm 3abre «tf**"

Stellen in i'uft*, Sa}au» unb Iraucrfpielen auf ber erften SJübnc EcutfaV-

lanbd fpieltc, gegenm&rtig arg öerwabrloft ift.

*) «. 3. 1809 12. «ugufi S. 896.
4
) 3ofep&; SBetgl, geb. 1766, geft. SBien 1846, mar Pon 1805-1830

SRufifbireftür ber beutfa>n unb italienifmen Dper unb fomponierte u. a.

bie Oper in 3 HIten „$ie Sa^meherfamilie". $ae $ua) mar r>on Gaftelli,

ber felbft anmerlt (SRemotren, IV., S. 222) : „auf allen Sweatern im 3n=

unb »u*Ianbe gegeben, aua> in anberc Spraken überfe^t. 3n 6 Auflagen

bei 2DaUi«baufeer gebrueft."

erftaunt. Über-
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Scf)önbrunner Sfjeater Oper unb SBaHett. 5)ie Horben mürben

im ^rintergrunbe mit bemtrtet

Äm 2. September mürbe mieber m Sdjönbrumt gefpielt.

9tad) einer großen Sßarabe über feine Gruppen Uefa fleh

Napoleon am 22. September wieber bura) bie SKufen ergöfeen.

ftbenbä gab man im $oftf)eater $u Schönbrunn bie ttalienif^e

Cper „£te (Sängerinnen auf bem Sanbe" unb ba3 SBaüett „2)a&

föofenmäbchen" (La Rosiere). „ tDicfe Schaufptele", oerfidjert bie

3«tung üon bamalS'), „»erben täglich angenehmer unb glän*

äenber."

2)ie ÄntrittöroIIe beö au8 Italien nach Schönbrunn be=

rufenen Fanconi fd)eint ber ©raf Sllmaötoa geroefen $u fein.

233ir lefen barüber im „Boniteur" au3 SBien Dom 25. September

(nachgebrucft in ber Allgemeinen 3e^nÖ 00111 October):

„Xiefen 2lbenb mürbe auf bem $heater be3 ^ßalafteS „5) er 93 ar*
bter toon Sern IIa", mit 2Ruü* Don ^aefteUo 8

), unb ba8 ©aflet

„$>a8 SRofenmäbdjen'' aufgeführt. £err Fanconi, fömglich

ttalienifdjer Äammerfänger, ber eben oon SWailanb angefommen itt,

bat bie SRoUe be8 trafen Mlmamua gegeben unb barin burd) feinen

Wcfartg unb fein Spiel ferjr gefallen."

Sin übrigen toedjfelten ttalienifche mit beutfdjen Sßorftellungen

ab. Die erfteren leitete SSetgl, bie lefcteren SBonbi. 3. «um er

oon ber SßariferDper (oon 1814—1820 ©nUettmeifter be8 SBtener

§oftheater$) leitete ba3 ©aßett, ba3 faft bei jeber ttnffttfynma,

in Äftion trat. ®e»8fjnlid) mürbe nur ein ßpernaft gegeben,

bem bann ein ©aflett ober ein $an$bioertiffement nachfolgte. 3$on

ben italienifa^en Opern, bie oor Napoleon gezeigt mürben, mären

ju ermähnen: „L'amore marinaro", „Sargino", „II matri-

monio segreto", „La molinara", „Nina la pazza d'amere",

„II re Teodoro", „Griselda", „La cosa rara", „L'arbore
di Diana", „La contadina di spirito", „La cantatrice villano",

„II barbiere di Serigüa« (^aefietto), „Lodoisca", „Guilina".

91 u m e r 3 ©aHette hatten, mie (Saftelli (a. a. 0. S. 226)

hervorhebt, immer eine intereffante £anblung.

„3efct toirb ber mtmifdje Seil gan* bertoahrloft unb ba§ JSubti*

tum burd) ein paar Stunben immerroätjrenb fortbauembeS taflet er*

*) ». 3. 1809, 9. Oftober (na* bem „Boniteur").
8
) 6ott bei&en: liaefteüo. — ©ein „»arbter" war fo beliebt, bafe

man e* ht Horn Stoff in i att Änmafcung üortoarf, al§ er 1816 mit ber

Äomtoofition beSfelben Stoffe« beröortrat.
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mübet. 3efrt füllen bic haltete immer ben ganzen £l)caterabenb au3,

bajumat würbe immer eine Meine nieblidje Oper baju gegeben. 3d?

fjabe nie ein Söaüet gefcf)n, meldjeS nebft ben ©innen aud) fogar auf'3

£er$ unb felbft auf bic O^ren Wirfte, wie btcS bei bem Slumer'fdjeu

Badet „Wina- ber gall mar."

3u ben 93atlettfternen, bie oor Napoleon im ©djönbrunner

%f)tata ftd) wieberfyolt jetgen burften, gehörte bie bamate fo

berühmte Sofepfja äftaria SBigano, bie mit ifjrer „neuen ftimft"

im empfinbfamen SBien lebhafte $i$fuffion erweefte. ©ie würbe

„Serpfidjore" benannt unb war fdjon in 9iom ®emaf)lm beS

iänjerö ©aloatore SStgano geworben, ber 1793—1798 unb
1803—1806 SBaflettmeifter am SBtener §oftf)eater war. Caroline

^|$td)ler berietet,
1

) wie §err unb SKabame SBigano geborene

SOcebina recte SD^e t)er nad) SGBien !amen, unb eine neue $rt

oon pantomimifcfjen Sana, mit gan$ neuer Strt fid) $u fletben

einführten.

„$)ie römifdjen unb anbem fteifen (SoftumeS, bie SReifröcfe it. ic.

berfdjmanben Pom Jljeater; bie 9?atur würbe auf£ treufte nad)

geahmt
; fleifdtfarbene $ricotä umfüllten 9lrme unb ©eine, bie iänjcr

unb Sängerinnen waren faum befleibet; ja in bem fogenannten

rofenfarbenen Pas de deax f)atte Ütfabame 93tgano über bem Sricot,

ber ihren ganzen 2eib umgab, niö)t3 an, al£ brei bis toicr flattcrnbe

IJtötfcqen Oon topp, immer (SineS fürjer wie ba§ Slnbere, unb
alle jufammen mit einem ©ürtel bon bunfclbrauuent Banb um bie

9Kitte be3 SeibeS feftgebunben. (Sigenttidj alfo war bieS 93anb ba3

einzige ÄleibungSftücf, bafc fic bebetfte, benn ber Shepp berf)üttte

nid)t§, im Sanje flogen audj oft nodj biefe 9tötfd)en ober eigentlich

Salbala'3 f)odj empor unb liefen bem ^ßublitum ben ganzen ftörper

ber Sängerin in fleifdjfarbenem Sricot, ber bie £aut nadjafmite, alfo

fdjeinbar ganj entblößt fefycn.

3J?ir fam baS empörenb fred) oor; bennod) mufjtc idj gcftefjen,

bafe bie Bewegungen ber ftünftlcrin tjinreifjenb anmutig, ifjr Lienen*

fpiet boH &u3brutf (fie war nod) überbieS fe^r fyübfd)) iljre ^Janto*

mime meifterf)aft waren. $>ie ©enfation, welche biefe grau unb
bie ©aflete, weldje iljr SRann aufführte, t)ier madjten, war ungeheuer;

fie waren aber audj augleid) ber SBenbepunft ber alten unb neuen

Äunft, fo wie be3 alten unb neuen ©efdjtnarfeä. ©djarf unb ge*

häffig trennten aud) f)icr fid> bie Parteien. Xer BaÜctmeifter

feu^arefli repräfentierte mit feiner 9lrt unb Äunft bie alte .Seit,

l
) fcenfmürbiflfetten au« meinem Scbeu. I. 33b- 1769—1798, 2Bten

1844, 6. 207.
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bie Sigano'S bie neue, unb in biefem Sinn feilten fidj bie ?ln*

länger biefer beiben Führer, nur mit ber einzigen $lu$nahme, bafe

manche ältere Herren, bie fonft ihrer ©eburt unb ©inneSart nach

fe^r »oh! ju ben SBert^eibigern beS Sitten gehörten, ^Iriftofraten im
öoÖen Damaligen ©inne beS SBorteä, ben Beeiden ber moUuft*
athmenben SBigano bodj reicht böüig ju nriberftehen vermochten, unb
fo gleichfam eine Serfö^nung jnrifchen bem Sitten unb $euen ju

machen ftrebten."

$lm 6. Oftober fam Satjer SRapoleon um 4 Uf)r Nach-
mittags bon einem SluSfluge nach SBiener -fteuftabt, nach ©ch&n*
brunn aurücf. SlbenbS liefe er fid) im ©chlofetf)eater unterhalten.

Sluch am 4. fjatte eS bafelbft ©cfjaufpiel gegeben. 3)ie 3-
bom 22. Oftober 1809, ©. 1180 reprobutfert ben „SNoniteur"

au8 SBten bom 6. Oft. unb ftreibt:

Versoffenen ©amftag unb SWittrood) |at man auf bem £of*
theater bie emftfjafte Oper „SoboiSfa", mit ÜKufif bon Wäger 1

)

aufgeführt. £err Sftonconi (fönigL italien. Sammerfänger) unb
SRabame 53 alj amini fangen igre Sollen f93ole3Iau$ unb SonrinSfi)

bortrefflich ; Iefctere inSoefonbere ernmrb ft$ ben ungeteilteften Sei*

fall burdj ein ©piel boH 9?atur unb 9hi£brucf, buraj ihre ftetS reine

unb rüt)renbe ©timme unb burdj eine bollfommene 5D2et^obe. 5Ran
glaubte, Sftarchefe in feinen fdjflnften Reiten au hören."

3n einer $orrefponben$ au3 SBten bom 13. Oftober helfet eä

:

£err ftonconi, $enorift, unb 3Kabame ©alfamint,
erfte ©ängerin, beibe bon Sftailanb, machen forttoährenb bie (£r*

gö^ungen be8 ©chönbrunner Xfytatexä, loo faft alles, toa3 SBten

2d)öne3 unb ©uropa herrliches unb tapferes ha*» bereinigt ift.

Unfere unbcrgleichliche äRilber theitt ber Beifall biefer auSgcfuchten

Senner; ihre Anwerbung für bie ^arifer Oper foH entfRieben fenn.

2öten mirb biefen unerfefclichen 53erluft lange fühlen.
8
)

(Sine ber Segenben, an benen bie Napoleonjeit fo reich uno

überreich ift, ttrilf roiffen , bafe Napoleon am Äbenb nach oem
oereitelten Attentat be$ Erfurter Sßaftorenfohneä griebrid) ©taps
(12. Dctober 8

) fich auf ber ©chönbrunner Sühne bon Xalma

*) 2>iefe »ngabe ift irrig. „SqboiSta" ift bie belannte Dp« <S$eru*
bi nid (1791), mit ber er eine neueära ber Dpemfombofttton inaugurierte.

«) 9t. 3. 23. Dftober 1809, 6. 1184. — »nna $auline SRUber, bie

erfte Hafftfüje ftibelio bom 20. Stobember 1806, toar in ben 3abren 1805
bis 1811 ald „f. f. §offd)aufptelertn" angefiettt $m Raffte 1785 in Un*
garn geboren, ftarb fie al* bere^e(iä)te Hauptmann |u Berlin 1838.

*) 211« 2>arum toirb btclfaa) autt? ber 11. Dftober angegeben. Der
$etjog bon 9t ob ig o lägt baS Attentat burdjauS unmotibirt ju @nbe bed

Scbtcmber gefajeben (aRemoiren, IY. 8b. Seipjtg 1828, 2. 202 ff.).
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bcn „SuliuS Gäfar" oorfpielen lieft. $)ie SBorftellung , bie 31t

biefer Segenbe Slnlaft gab, ^atte aber in 2Birflid)fert fd)on ein

3af)r öorfjer in (Arfurt bor bem 3aren ftattgefunben. $alma
ift in ©d)önbrunn nicf)t aufgetreten. ®an$ or)ne fünftlerifdje

©enüffe ift inbeä Napoleon am 12. Ortober nict)t geblieben. (SS

ift beglaubigt, baft er an bem fritifdjen Saturn baä ©aflett beä

Äärntnertor»$f)eater3 nacf) ©cr)önbrunn befdjieb.

Söeiter berietet bie (Sf)romf, baft ber ^ßlafateur oom SMrntner*

tortf)eater bie burd) bie (Säfarenlaune notmenbig gemorbene SReper*

toireänberung für ben rritifd)en Slbenb au fpät befannt gab,

unb bie fran^öfifa^en Offiziere, als man tnnen ftatt beS Badet»
mit ber 3? ig an 0, SBeigtS „ SSaifenl)au§ " präventierte, im #aufe
fiärm matten, teils inS €rcf}efter, teil« auf bie ©üfme ftürmten,

bie grofte Trommel einfanlügen 2c. unb fitf) erft beruhigten, als

fie erfuhren, meld) t)ör)erc Sßfadjt fie um ben ermarteten Söatlett*

genufe gebraut hatte.

©S entfprad) üftajmleonS Sljarafter, baft er audj im ^^eater

ntdjt of)ne Sßublifum fein moHte, baS feiner 3Kajeftät bie golie

geben follte. Seborjugten ber SBiener ©efeflfüjaft mar ber 3«"
tritt au ben ©eparatüorfteflungen bor bem $aifer in 6d)önbrunn
geftattet StuS ben lefcten Sagen beS Aufenthaltes Napoleons
im 3af)re 1809 er$äf)lt Caroline Vieler, (©. 109 ff.) ber

man bie Sntrüftung über bie demütiger Öfterrctct)« jugute galten

mirb, folgenbeS:

„3m Später, baS fct^r nieblim unb mohlgebaut ift, ongcfommen,
fanben mir bie ©allerien mit lauter franaöftfajer ©eneralttät in

ftra^lenben Uniformen befcfct . . . 3)er 93ovhang mar nod) juge*

jogen, man martetc auf ben aifcr. 9?adjbem bteS eine feine SBeile

gebaucrt unb mir 3ett gelaffen hatte, einen bergleid)enben SRürfblirf

auf unferen bäuerlichen SRonarchen ju merfen, ber ftetS bie Crbnung
felbft mar, pünftlid) bie ©tunben einfielt unb nie baS publicum
ober bie SöehÖrben marten lieft, cijajaüte plöfelidj gegen 8 Uhr ein

gäljer unb lauter irommelmirbel, ber bie Slnfunft be§ $aifer3 Oer*

runbete, unb ia) formte abermal nicht umhin, bteft unfreunbltche ©e*
tbfe mit bem unheimlichen ©erolle $u Dergleichen, momit bei un§
eine geuerSbrunft, folglich ein Unglücf angetünbigt 311 merben pflegt . .

.

liT tarn unb fcfcte ftd), ein ^omSbienbud) in ber &anb, in ber Soge
niebcr; hinter if)m ftanben feine Slbjutanten ober mer bie Herren
maren. ©inen barunter, ©encral $>uroc, nannte mir meine greun*
bin. Xa mar er nun, ber ©rberfcbütterer, ber 3Kenfd), ber an allen

fronen Europas gerüttelt, manchen fa^on umgefragt, mannen feinet
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beften ©runbfeften beraubt Im t i e ! 2Ba§ tonnte er nodj tyun w o den.

er, bem, roie eS fdjien nidjtö unmöglich tuai , unb in beffen abfoluten

SSiflen unfer Silier ©efd)id gegeben festen? $a3 maren meine ®e*
banfen, roäljrenb ein Act be3 ©argiueä, unb bann ein fleineS $)iber*

tiffement bor un§ aufgeführt mürbe, auf roeldjeS meine (Seele btel

weniger adjtcte, at8 auf ben Surdjtbaren Da oben in ber Soge —
ben ein ©d&ufj bon geföidter £anb, fo rote er forgloS ba fafc, berab*

C"
jen (!) unb fomit allen feine roelterobernben planen unb bem ©lenb,

er über bie 2Renfd)f)eit gebracht ^atte unb nodj bringen fonnte,

ein (£nbe ^ätte matten fönnen."

9?ad) einem roeniger napoleonfeinblid)en ^eridjt über bie bor

Napoleon im $at)re 1809 beranftalteten ©ajönbrunner Söorftellungen

„rangen SRonconi unb bie 93a Ifamini auS SKailanb, £agltoni
unb Die <£ o ft o n e mit ber nodj jungen Silber unb ber fcfjon

fef)r alten ©ampi, mit ber anmutigen Sauger, mit SB ein*
müller, bem beutfdjen Sabladje unb Sögel, 1

) bem gemütS-

toollftcn ber ©änger um ben ^ßreiS. SltterbingS roaren biefe ©orräed

nur einmal unb nid)t roieber ju fetyen in biefer SBelt. ©in parterre

bofl StabSoffyieren ber berfdjiebenftcn SBaffen, ein $alcou bott gelb*

Herren, SWinifter unb ©rofcroürben, alle en grande tenue ber mit

raffinirtefter ^Sradjt auSgeftatteten Slmtäfleibung, baju 28ien§ roeib*

lidjc 9?obIeffe in briHantefter Toilette, eine foldje (Sffenj bon fjffto*

rifdjer 9?otabtlität unb ©lite ber ©d)ÖnI)eit, bon ben auSgeaeidjnetften

tfünftlern entjürft, ein foIdjeS Sableau olme alle Nebenfiguren in

biefen aiwlic^en 9taf)men gefaxt, §at fein ©eitenftürf aufauroeifen."

3)a3 Honorar ber 2Jfttroirfenben betrug 100 bi3 150 ©uU
ben pro SBorftellung.

* *
*

$)er SBtener griebe Dom 14. Dctober 1809 madjte ber

fran$öfifcf)en Snbafion unb Damit aud) ber (Serie ber uor Napoleon I.

ftattget)abten Aufführungen in ©cf)önbrumter ©d)lofjtheater ein

(5nbe.

2Bie einbruef^üoü fid^ SBeraangenheit unb ©eaenroart be-

rühren, fottte ftcf) am 12. Dftober 1899 geigen, als (£buarb

SRoStanb, ber 3)idjter beS „Stjrano be $ergerac M mit ber £ra*

göbtn (Sarah *öernt)arbt in ©chönbrunn erfaßten, um bie

») 5Ht#ttg SBogl (3o$ann 3Ria)ael) geb. Steuer 1768, geft. ffiten 1840,

bon 1794 bis 1821 ald f. f. £offa}aufpieler angefteHt, berühmter 5d)ubert=

fänger, genannt „ber beutfdje Siarbe". — SöelntnüIIer, Äarl, $rfebri$,

Giemen«, geb. Millingen in ^reufeen 1764, geft. fflien 1828, al« „f. f. §of*

fd)aufpteler" 1796—1821 angefteüt unb Dpernregtffeur.
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fttäume beä ©djloffeä, in benen Napoleon L unglüdliäjer 3ot)tt

ber §erjog oon SReidjftabt gelebt unb am 22. 3uli 1832
nad] fernerem Siedjtfjum gestorben mar, auf baö ©enauefte $u

ftubieren. $lud) ben profanen nidjt oon ber Äunft Ijerfommenben

Öefudjern bed ©djloffed tuerben bte für granfreidjd ^riftorie otel*

fagenben ©emäd)er qejeigt. 3)aS ©d)lafäimmer, in bem Napo-
leon I. auf ber §ö§e feiner 9Hadjt gemotzt unb bad ©a^idfal

feine« ©olmed fia) früf) erfüllt fat £eud)tenbe ®obelin^errlia)feit

an ber SBanb, ein 93ett in ber @de. „&r ftarb nidjt in biefem

33ett, er ftarb auf einem ©olbatenfaoalet, aber eä ftanb auf ber*

felben ©teile, auf berfelben ©teile," mieberljolt ber ©aalmärter,

ber und fuhrt, irr mar $mar nidit babei, aber er mein e$ oon

einem, ber babei mar, tom fieibjäger bed 2)uc be 9?eid)ftabt, ber

f)at it)m oiel er$äf)lt oom ^rin^en . . .

dritter Zeit: SBom SBiener ^rieben bis jur ©egenmart.

Sluä ben Sauren 1813 unb 1814 meife ber 3)id)ter Sa-
fte Iii 1

) oon luftigen £tlettanten*«orfteHungen $u berieten.

(£r er^ö^lt:

„$ie ©emofmer oon £tefrtng, $cn$ing unb 9Hetbling riffen

fid) um ©intrittdfarten, jeben ©onntag mar bad £>aud boQ, nur

menn mir SBorftellungen gegen Stellung für bte Ernten gaben,

mar ed ctmad leer. t)aB mir und etmad ©rofeed auf unfere ©djau*

fpielerei (roeldje id) bamald audj nod) fünft nannte) einbilbeten,

Oerftef)t ftdj; unb menn mir am ©onntage um bte $Nittagdftunbe

in ben großen ©djönbrunner Sllleen mit ber eleganten SSelt Sßrome*

nabe madjten, trugen mir ben Jft'opf gemöljnlid) um einige 3oll

b,ö^er. 5)ie S)ilettanten»@efeflfd)aft mar biefelbe, mie fte bei Stomno*

ni, ^3tro unb ferner mar unb mir maren mirfltdj fo etngefptelt

mtteinanber, bafc mir $um größten ©tüde faum einer ober $met

groben beburften. 3dj unb ein gemiffer Söalter fpielten 33äter,

£>affaured unb ©tufc (ber fpäter unter bem 9?amen Stemne be*

fannte ©djaufpiclbireftor im Sludlanbe), Steblmber, Cronenfeld
3ntriguantd unb ftomifer, ein ältered gräulein Seim er Mütter,

^mei jüngere gräulem Seim er unb ein Fräulein ©Ijmener
Stebfjabennnen. du fleinen Stollen ftanben und Jünglinge unb

ÜJiäbajen in 2Renge ju ®cbote, benn fte gelten ed für eine große

ßtjre, mit und fptelen *u bürfen. Sludj ber f. f. Jpoffajaufpieler

Füller Sater unb Sie £offäjaufptelertn 3rau Oon SBetfjen*

l
) SJlcmoiren I, 6. 190—191.

«rajto für SocaterQcfc&tdjte. n. »anb. 12
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t \) u r n fpielten einige SKoIe mit unS. 2)ic Sunjrmiege ber nodj*

malä fo gefeierten Sängerin Unger*@abatier mar ebenfalls

unjere $>iletantengefellfd)aft.
w

3ur 3eit be$ SSiener $ongreffe3 öffnete auch ba3

reigenbe 2;^eater feine Pforten.

2lm 14. Dftober 1814 fuhren fämtliche in 2Bten oerfammelte

Jtürften nad) (Sd)önbrunn, nahmen bafelbft an einer Sßiroutfdjabe

Seil unb begaben fid) fobann in ba§ ©djfojjtfjeater, in welkem
bie Oper ©oilbieuS „Sohann oon $ari3" gegeben

mürbe. 3n einem gleichzeitigen Berichte über biefen $benb
tjeifet e3:

„®egen 6 Ut)r famen bie Miirten &um (5d)lofitheater, fliegen

am SRitteltfjor ab unb gingen burd) ben mit faiferlid)en (Sorben

befehlen ©ang in bie £>ofloge. ©ei bem Eintritte rief ba§ in ©ata
geflcibete publicum ben hödjften £errfd)aften bog £ebet)oa) au. (So*

gleich begann bie S3orfteÖung ber Oper „Sofjann bon $ßart8" mit

Stolle i. $)a3 ^t^eatergebäube mar nadi ber Angabe be3 erfien

Oberft^ofmeifterä im Innern nach ben ard^itertonifajen Zeichnungen

reia] erleuchtet unb gemährte einen impofanten «nblid. 9^ad^ ge*

enbigtem <Sd)aufpiele entfernte fid) ber allerhöchfte jpof unter bem
hcralid)ften greubenruf be§ ^ßubltcumS au3 ber 2oa,e, jrieg am
lUiittc lau Crange in bie £ofmögen unb fuhr burd) bte in Weilen

aufgehellten Sadelträger in ba£ faiferlid)e Orangeriegeböube jur

RaätiafeL $iefe mar aufcen burd) 28000 Sampen, innen burd)

3000 SBa^littjter illuminiert"

9lm 22. Sänner 1816 fuhren bie ^Monarchen in ©glitten

^ur £afel nad) ©ctjönbrumt. SlbenbS mürbe im Xtyatet „$lfd)en*

bröbet" (OTufif oon Sfouarb), bie Bearbeitung Don @tienne3
„(SenbriHon", aufgeführt, morauf bie 2Honarchen bei 3atfelfd)etn

in bie Stabt jurüdfu^ren.

9Son ben fonftigen aufjerorbentlichen X^eatergenüffen , bie

ben anläfclid) beö ÄongreffeS oerfammelten 3ürftlid)feiten geboten

mürben, mären $u ermähnen: 4. 9Härj Aufführung ber Oöer
„ÄgneS <5orel" im Augarten Calais, 7. SDcär^ SBieberholung

ber SBorfteHung im SReboutenfaale , 12. SKärj Aufführung ber

Oper „Soconbe" im Augartenpalate , 18. SHärj 2Bieberf)otung

ber BorfteHung im SReboutenfaale.

3m Safjre 1834 gab e$ nad) längerer Sßaufc bor unb nach

Oftern je eine ariftofratifche 3£ohltätigfett3üorfteHung für bie
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Ennert SBienS. 31m erftcn Slbenbe würben „(Steige Siebe" bon

Sauernfelb unb bie „Sfjeaterprobc" bon Hflolidre,

bie beibe für SBten neu waren, am fetten Äbenb „©enteren

<öte ftcf) nu^t!" 1
) Don granj bon £olbetn unb „bie Gent«

beefung" bon <Steigentefd) gegeben, ©on Damen wirften

bie Gräfinnen $lmab6, ^arbenberg, Suite fmntjabt) unb

Caroline Qifyt), üon bemn °k Sanbgrafen 3ofepl) unb grifc

gürftenberg, gürft $f) urn u. $a$i§, ©raf ©jec^enö,
«aron Slnblan, ©eneral Sß i c 1 1> mit 5Die Sßläfce fofteten

fünf unb jmet ©ulben Äonöentionämünje.

Der 93erid)terftatter ber lange ßeit für baö SBiener Stüter
biftatorifäen „i^eaterjeitung" 23äuer(e3 läßt ftcb, im ©latte bon

Stfittwocf) 20. ÜKärs über baS erfte „©efeflfchaft3tf)eater auf ber

f. t ^ofbülme in ©d)önbrunn" u. wie folgt berneljmen:

„3 et) iMttc baä Vergnügen <Sonnabenb§, ben 22. 2Rärg
r
einer

ber intereffanteften 2lbenbunterb,altungen, meldje burd) eine bon bem
ebelften 3Bof)ltfjätigfeit§finn befeelte ©efeflfehaft auf ber f. f. £of*
bühne *u ©djönbrunn beranftaltet worben mar, beizuwohnen . . .

Die ©cfettfcr)aft hatte ben Ertrag ber Darftetlung einem tuohftfjätigen

3n?ccfe gewtbmet, unb fo ift bie fef)r bebeutenbe ©innahme unferem

ftetä mit fo wahrhafter 2J?enfdjenliebe mirfenben Vereine abeliger

grauen jur ©eförberung be§ ®uten unb Iftü&Iidjen übergeben toorben.

. . . Die SBaljl ber an biefem 3tbenbc borgefteflten Sufrfpicle unb
einzelner (Svenen au§ italienifajen Opern beurfunbeten feinen ridj*

tigen ©efdjmatf. @§ mürben bie beiben Suftfpiele „Smige Siebe"
bon ©auernfelb unb „Die $h ea terprobe" nad) Sttoliere auf-

geführt. Die auö italienifdjen Opern entnommenen ©cenen im So*
ftüme gefpielt, waren : Duett be3 Giraten unb ber £erjogin au§

Söellini'S „^Jirat"; grofee Slrie ämina'S mit (Sfwr, au£ beSfelben

SompofiteurS „9?ad)tWanblcrin" ; Duett bon ©mmu, unb SSarnety au§
Doni$etti'3 „SenilWorth"; tomifdjeS Duett be3 SKcmorino unb
be£ SSunberboctorS Dulcamara au8 bedfelben (£ompofiteurä „2iebe§«

franf
;
große Srie ber ©emiramiS mit (Eljor Quä ber gleiajnamigen

Oper bon JRoffini; Jerjett jmifdjen Stofina, ®raf ^Imabiba
unb ^igaro au3 bem „93arbter bon ©ebifla". Da3 Crdjefter, au§
bewährten ftfinftfaen äufammcngeftellt, befanb fidj unter ber um*
{tätigen Seitung bc3 #errn ftapeHmeifter« Sbalbert ©bromefc. $or
ben beiben Suftfpielen würben bon bemfelben bie Ouberturen jum
„Othello" bon Soff ini unb aum „Jituä" bon SRojart präcis

ejecutiert."

*) 2>a8 6tüd toar im 3abrc 1825 im »urgt&eater breimal gegeben

toorben. SBlaffatf, a. a. D. 8. 305.

12*
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2)er Referent — eS ift |>einrid) Slbami — finbet md)t

Sßorte genug, „bie fein nuancierten ßöfungen jebeS einzelnen

GljaratterS" unb baS trefflic&e 3uf
ammcnfP^c^ 3U loben. %Ut

©teilen in 3Roliere3 Suftfpiel, bie auf baS Sfjeaterföielen ber

ariftorratifdjen ©efeflfdjaft belogen werben tonnten, erwerften

raufd)enben QmtfjufiaSmuö, baS „8iebe3tranf"*$)uett mu&te wieber*

l)olt werben. *8om fiofe wohnten bie @ltern beS fpäteren StaiferS

granj Sofeplj I 1

), (Sraljeraogin ©opljie unb ©rjfjeraog

granj #arl, ferner bie ©rjrjeraoge ßarl unb Änton ber

SorfteÖung bei.

«m 3.3unil836 würbe $u Gljren ber ©öl)ne ßouiS <ßf)i*

lipo 3, ber ^er^oge oon Orleans unb SßemourS, SBauern*

fetbS ßuftfptel „3)ie Sefenntniffe" unb am 6. oon ber italie-

nifd)en DperngefeÖfet)aft ^oni^ettid „Elisire d'amore" gefpielt,

wobei (Sugenia $orboltni bie W>ina, bann $oggi ben Sftemo*

rino, Sefare 33 a cf) t a l i ben Sergeanten unb 93 r a m b e 1 1 a ben

£ulcamara fangen.

$er l f. £offd)aufpieler unb föegiffeur (Sari Subwig (Softe-

noble beffen Sagebudj auS ben 3al)ren 1818—1837«) bie

®efd)id)te beS SBiener XljeaterlebenS biefer (Spotte ausgezeichnet

iüuftriert, weife Oon einer Sßrobe ju biefer ad usum Delphini

arrangierten SBorftellungen gu erzählen unb unS 511g leid) 3ntime3

oon fterbtnanb Slaimunb 3U berichten, ber balb barauf öurd)

©elbftmorb enben foüte. 2Bir lefen bei (Softenoble:

3n ©djönbrunn: 3. 3uni 1836 „$>ie 33cfcnntntffc" r greÜbeater

für bie STCobleffe.

$>ie $robc in ©djön&runn würbe unter einem fortwäljrenben

©ufurro abgehalten. Ellies lief unter einanber unb gegen etnanber

unb madjte fieb, gefdjäftig. (£nblidj liefe ber $aifer fragen, ob alles

bereit fei unb bie 3J?ufif begann mit ber Dubertüre Oon „Othello

\

©S war ein eigenes ©efüfjl für unS Storftefler, bor einem parterre

l
) (Geboren ju ©djbnbrunn am 18. Stuguft 1830. — 68 bürfte im

terefflren ,
ba& (Srj&erjog $ranj 3ofef, furje 3*i* bebor er ben Xffton

Öfterreid)« Ungarn* beftieg, Slcteur bei einer intimen $oft>orfteÜung War.

©ie fanb in ber §ofburg bor ©rjljerjogin ^ 0 v t> i c ftatt unb auf bem
Programm flanb ÄofccbucS „fflirroarr". ©in auf ©eibe gebrutfter Xfyattt-

jettel biefer benfnmrbtgen SorfteUung befinbet ftd) im «eftfce einer Söiener

Striftotratin, bie feinerjeit öergebltd) angegangen nutrbe, ib> in ber Wufib
unb XbeaterauSftellung ju erponiren.

*) Xagebud)blätter bei toeil. f. f. öoffd)aufpicler$ unb SRegiffeur*

(Sari Subroig 6 0 ft e n 0 b l c , b.erauSgegcben
H. 8b. Sßien 1889 ©. 284.
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fpielen, baS nur (sinn für bie franaofifdicn ^rinjen ^atte. Warf)

bem erften 9tEte fleibete idj mid) um unb eilte nad) £iefeing in ben

„(£ngel" *) , too 92 a i m u n b mit feiner Antonie 28 a g n e r midj

emmrteten. 9taimunb, bem idj er^lte, roie fabe mir oaS heutige

©piel Oorgefommen fei, fagte feljr toaljr unb treffenb : „©djaun'S!

Da bin i nidjt öftrer Meinung. Der Äünftler joO aud> -in folgen
Sagen fidj berfu^en. 2Ran lernt, bafj ein unb baäfelbe ©rütf, toon

einem unb bemfclben $ünftleroereine borgetragen, niebt unter allen
llmftänben gefallen lann unb mufj. Die Ijofjen 3ufdmuer fifoen

mit ganj anberen Crntpfinbungen im Jfyeater ju Sajönbrunn, als

im Söurgtljeater. (Sie fümmem ftdj wenig um ©auernfelb unb (Softe*

noble; fte flauen nur auf bie ©efidjter ber franaöftfdjen ^rinjen

unb wollen »iffen, mag biefe empfinben." •)

ßaifer gerbinanb L liefe fidj bie (Sommer* unb £erbft-

nbenbe burdj ÄontoerfattonSfiüde für$en, weldje Me minbeftend jeben

Donnerstag nad) (ödjönbrunn gebetenen ©urgfd)auföieler mit ben

iöurgtfjeaterbeforationen aufführten. Die Üfteumann unb SGBil*

bauer, bann ßöme, gidjtner unb ber ßomiter SBetfmann
beftrtrten in erfter fiime ba3 Programm.

JRidjt toema, locfenb waren für bie SOTttmirtenben bie §of«
equtyagen bie fte nadj ©djönbrunn führten unb bie intimen

Souper«, bie fid) an bie ©orfteUungen a«aufd)Ue&en pflegten.

Unter ftaifer JJerbinanb I. fanb ferner am 6. 9Rai 1846
$um ©eften ber Überfcfjnjemmten in ©öfjmen (ßeitmerifcer SfreiS)

unb @ali$ien in ©cf)önbrunn eine intereffante Dilettanten*2$or*

fteUung ftatt 3n ben ©rüden „La peau du Hon" unb „SRabame
Sßarbe^leu* oon ßodrot) mirften bie gürfttnnen (Slart) unb

Gflartortjöfa, Gräfin 2 andoronöfa, bie gürften Äleranber

unb Sonftantin (S^arf orljdfi, Sanbgraf gürftenberg, bie

©rafen gribert, ©atterburg, &rtf)ur öattf>i)ant),

fiouiS ÄaroIt)i, (Sbmunb 3idjü, 93aron O'Sullioan De

©rajj u. 2L mit
@ine ßoqe foftete 40 fl , ein <5i$ 10 fL, ein ©ntrccbiUctt 3 ft.

$ro|j biefer für bie bamalige $eit Wen greife Ijatte bie zweite

am 20. 2Hai burd) baSfelbe (£nfemble öeranftaltete «uffüfjrung

*) 9loa) freute ejtfHcrenbes ftaftbau« „jum Weiften ©nad" in ^ietjing,

am ftauptylafc.

*) 3)ie fronjöftfc^cn ^rinjen fratten toorfrer (SKai 1836) in «erlin in unb
aujjer bem Xfreater baöfetbe ftuffcfjen erregt. 6b. 25eürtent$ lagebueb

rcetfe t>on ätynlicbem 2)oWeßomöbienft>iel ju erjäfrlen tote baä Xaaebud) be£

Liener ÄoUegcn. ^. Xt.

Digitized by Google



182 «b&anblungra-

Don gournterS wUn jour d'orage*, ^aleonS „Un man,
s'il vou8 plait" unb bem S8aubeütfle „$rim" (Duoert unb

£au$anne) einen gleich frönen (Srfolg. 3ofjann ©trauß ber

SSater beforgte ben muftfalifdjen *ßart, unb begleitete bie SoupletS.

3m ©ommer be$ Sturmja£)reä 1848 war baS ©djön*

brunner Xfyeater einmal ber ©chaupmfc einer eigentlich bemofra*

ti|'c§en ©eranftaltung. ©djriftfteHer grtebric^ ftaif er arrangierte

eine DilettantenDorftellung jur IJniformierung armer ©tubenten*

lecjionäre, wobei bie SKitglieber ber ©tubentenlegion fpornflirrenb

er|Lienen. Die Sntimen Staifer«, ber Hauptmann ber ©tubenten*

fompagnie war, tonnten ficf) ben ©paf$ erlauben, m §ofwagen

flu biejer Sßorfteüung nach ©chönbrun $u fahren.

Die Sßorftellung fanb Donnerstag ben 3. Sluguft $um 3$or*

teile ber unbemittelten ®arben ber afabemifchen Segion 6. DtDifion,

3. Kompagnie ftatt. ©egeben würbe ^uerft baä föepertoirftücf be3

93urgtf)eater8 „Die Äfinigin öon 16 Sauren" Don §all unb

„Sebenbig unb £obt".
„SBctbc (©tücfe), wie bie barin ©efääfttgtat, erhielten Dielen «ei*

fall, ßiner befonberS günftigen Aufnahme Don ©eite beS gut befugten

£aufe3 erfreute fid) £r. a i f e r , ber im ^weiten ©tücfe müfpielte,

ebenfo eine Dame, bie im felben ©tücfe mitmirfte
r

beren 5?amen
id) aber letber nicht fenne, unb gräulein Slfcherfefö, bie in beiben

©türfen bcfcr)äftigt mar. 3fw natürliches ©ptel unb if)r angenehmes

Hütete Derfd)afften ihr, mie unlängft bei ihrem erften Auftritte im
Xlpattt in ber 3o[efftabt, ben günftigften ©rfolg, fo ba§ man einer

jeben Jhcaterbireftton eine foldje 5lcquifition fürä naitoe ftach öon

Jerxen münfd)en fann. £err Soffacf unb feine gut eingeübte

2ftutiffape0e füllten awecfmäfeig bie 3»tfchenafte au3." *)

Der Styaterbichter griebrief) ßaifer, ber im 3af)re 1848 in

2Bien eine §auptperfon war unb u. a. bie Äonftitution Ijoch Dom
SRofe tymmtex in ben ©trafen Derlefen hatte, hat fich auch alg

®rünber ber ßünftlergefetlfchaft „Soncorbia" (1840) um baä

fünftlerifche Seben ber ©tabt Derbient gemacht.

Anläßlich ber Snwefenheit be3 ßönigS SBilljelm Don

Greußen fanb im ©chönbrunner ©chlofjtheater ©onntag ben

21. Äuguft 1864 eine SSorftellung ftatt. 3n ber grofeen ßoge
gegenüber ber Sühne fajj ber Äönig, recht« Don ihm ßaifer

l
) »äuerle« SBiencr Z&eaterjeitmtfl 1848, ©. 756.
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grana Sofef, Hnt* Staiferin ffilif ab etfj. 9lücfMJärtS Ratten

bie ©rgfjcr^oge unb @räf)eraoginnen $lafc genommen. £err oon

Siämarcf unb §err oon 3tt anteuf fei befanben fidj in einer

Soge lintd. £ie ©alerie mar oon ben tarnen ber Äriftofratie

befefct. Stuf ber ©alerie linfö befanben fidj bie Sföürifter, ©e*

fanbten unb ©taatömürbenträger. 3m parterre fat) man bie

Generalität unb oiele (Stabsoffiziere. $)a3 Xfjeater mar für

ben geftabenb neu beforiert roorben. Um ad)t Ul)r begann bie

SSorfteHung. 3flan gab Sauernfelb'S fiuftfpiel „Sürgerlidj unb

romanttfdj". ©onnenttjal fpielte ben $aron SRingelftern. 3n
ben übrigen SRoHen roirften bie ^aiflinger, ©aubiuS unb

SBolter, ferner Sßaumeifter unb SBecfmann mit. 2Bäf)renb

ber Bnrifdjenafte mürbe bem ftönig baS btplomatifdje Storps

üorgelteHt. ©egen 11 Ufjr mar bie glänaenbe SBorftellung

3U fenbe.

Sieben 3af)re fpäter, im SBeltauSfteHungäjafjre 1873, mürbe

baS <3cf)lo&tt)eater in ©djönbrunn grünblia) renooiert unb erhielt

feine gegenmärtige ©eftalt. $ie SReifje ber geftoorfteüungen be*

gann (£nbe üflai.

SKontag ben 26. 2Rai fanb gn ©jren b<£ ÄönigS fieo*

polb oon ©elgien, im ©eifern beS SaiferS granj Sofef unb

ber flaiferin ©lif ab etf), beä ©rofeljeraogS unb be3 ©rbprinjen

oon Sftajfau, ber öerjoginnen oon floburg unb SRaffau unb

beä gürften oon Montenegro im ©djönbrunner $f)eater eine

JeftoorfteUung ftart Eröffnet mürbe biefelbe mit ber Duoerture

$u „gigaro'3 ^oc^jeit", bie ba3 §ofoperordjefter unter £ell*

meöbergerä Seitung aufführte, hierauf folgte (SarbouS ßuft*

fpiel „35ie guten greunbe" (Nos intimes), ein befannteS SReper*

toirftücf be3 ©urgtljeaterS, mit ©onnentfjal als Dr. Xfyolofan.
1

)

gerner mirften mit: grau SBolter, §rl. ©aubiuS, bitter-
murjer, görftcr, ©abillon, Äraftel unb üReijner. 3n
ben 3mifd)enaften fokfo DaS ©ofordjefter Slotuertftücfe, mie

w $rometfjeu8
M üon öeettjooen. 3n ber längeren $aufe aurifdjen

bem jmeiten unb britten %tte reiften §oflafaien @rfrifcf)ungen

") „SRan bat" — bemerft ber Seri$terftatter eine« Sßiener blatte*

über biefe SJorfteOung — „einen annä&ernben Begriff üon ber ^ptiftog^

nomie biefe« folennen Sdjauffciel&aufe«, in tt>elä>em an tiefen %benb,

toenn ein leifer ©<$erj geftattet ift, »Nos intime«', bie engfte §ofgefeHf$aft

im 3ufc$auerraume fa| unb ,Wos intimes 4 »on ber fiüb,ne l?etab |ur

Xarftellung gelongten.'
r
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f)erum. SRadj 11 Uf)r War bie SBorfieflung (£nbe, worauf
im ©djloffe ein ©ouper ftattfanb. 2lud> bie §offd)aufpieler

würben jum ©ouper augejogen unb fpeiften an ber fogenannten

ÄaoalierStafel.

Dienstag ben 3. 3uni gab e$ im <2d)önbrunner ^eater
wieber grofce ©alaüorfteflung. ©ie galt bem ßaifer Süejan*
ber n. Don Sfarfetanb.

1

)

XaS Ord)efter oe« §ofoperntt)eater8 foielte bte Ouoerture

$u „gigaroS ^od^eit", worauf bie einaftigen Suftfoiele „3ugenb*
liebe" oon SS i I b r a n b t unb „SBenn man nia)t tanjt" oon
©igmunb <5 d) I e f i n g e r folgten. 93on ben SWitwirfenben finb

bie tarnen ©abitlon, ßai^inger, SRitterwurjer,
bie $erren ©abillon, f> artmann unb SReijner $u

nennen.

Qwifdjen ben beiben ©tütfen trug ba§ Drdjefter bie Ouüer*

Iure $u Äuber'8 „Le cheval de bronce" Oor; augleidj würben
(Srfrijdmngen herumgereist. Sin bie SBorftetfong, bie um 8

/4 10 Ufyr

ju (£nbe war, fd)lofe ftdt) eine gefttafel unb feenhafte ^arfbe*

Ieud)tung.

2Sie bie üorfyergegangenen ©djönbrunner ©orfteflungen ber

Liener SBeltauSftellungSaeit, fo ftanb audj ber geftabenb oon
5J?ontag, 80. 3 u n i , unter Sonnentfjalä 9tegie. 3n ber

grofeen Soge fa% Äaiferin $( u g u ft a oon $eutfd)tanb,
aur föed)ten ßatferin (jltfabctt), jur fiinfen ßaifer g r a n

3

3 0 f e f. STu&er ben ©r^er^ogen wohnten oon gürftlicfjfeiten

bie ^rinjen Äoburg, SBafa unb 2B e i m a r ber SBor*

ftellung bei. Querft intonierte bie §offaj>elIe unter ßeitung beS

$ireftor« £e Urne« berger bie Duoertüre ju „gerbinanb

eortej" oon <S p 0 n t i n i hieran fälofe fia) SB i ( b r a n b 1

3

befannteS einaftigeS Suftfoiel „Unerretdjbar*'. Sluf bem Xfjeater*

jettel ftanb gräulem SBaubiuS, bie bie §ebwig gab, jum
erften SRat als grau SBilbranbt. 3>n ber 3totfcr)enpaufe würbe
üom Ora)efter bie Ouoerture jum M ©a)war$en Domino" oon

*) »ufrer i&m too&nten bon ftürftlictyfetten ber SJorftettung bei:

Jiaifer ftranj 3<>fef unb Äaifertn ©lifabet$, bie ©rofrfürften unb
©ro&fürjfannen bon SRufclanb, bie beiben ruffifäen ^Jrinjen, ber ^ürft
ton 2Rontenegro, ber §erjog bon Staffau, ber Äronbrtnj bon
fcannober, ber ©rofe&erjog bon Sßeimar. ber §erjog »on SRobena,
bie ^rinjeffm bon 2ln$alt unb Eeffau, bie Gr^erjoge unb &ty-
Ijcrjrcimnen.
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?l u b e r aufgeführt, tuäljrenb ßafaten 6rfrifd)ungen fyerumreidjten.

$en Sd)lufe Der 93orftelIung machte poltet« Suftfm'el: „<5ie

fdjretbt an ftdj felbft", ba8 mit feinen Ijeiteren Svenen Äaiferin

31 u g u ft a befonberS gut $u gefallen fd)ien. Um bie Sfuf*

füfyrung matten fid) namentlich bie Herren £ a fRoc^e unt>

93aumeifter, ferner ba3 (Sfyepaar $>artmann oerbient.

Sftad) „Unerreichbar" maren bie SWitnrirfenben, nodj gefd)minft

unb im Äoftüm, oon Äaiferin Äugufta in bie Soge gebeten

unb mit SEBorten ber Änerfennung btbafy roorben.

©onntag ben 19. Df tob er fonnte baS Sajönbrunner

Sfjeater ßaifer Sil^elm I. bon 2)eutfd)lanb als ®aft
begrüben. $)er Äaifer, ber öor 'SeutfdjlanbS Einigung als Äönig
Don Sßreufeen im 3a§re 1864 in bemfelben $t)eater einer 93or»

iteHung beigemofjnt fjatte (f. oben), natjm in öfterretdjifdjer

Uniform im ßentrum ber großen TOttelloge Sßlafc. 3U f«n*r
9flec§ten fafjen bie ©emafylin beS (SrjfjeraogS Sari £ u b *

ro i g , (Sr^eraogin 2Rarie$f)erefe, ber ©rojjfjeraog Don
95 a b e n

,
©r^t)erjogin © i f e I a unb Sßrina ß e 0 p 0 1 b tion

93at>ern, HnfS bie ©rofefjerjogin ton 93 oben, Staifer

granj 3ofef I. unb bie (^fjeraoginnen SWarie untv

(I Ii f a b e t t). 3n ber regten (Sdloge fat) man gürft 93 i 3 *

m a r d , foroie ©raf $1 n b r a f f t) unb © d) ro e i n i mit

itjren ©emaljlinnen. 5Me 9SorfteHung begann um Ul)r

mit bem feierten 2lft t>on „(Smilia ©alottt", rooran ftd)

93auernf elb*geuillet8 „3m Älter" anfd)lofe. $)ie

Sternen SGßolter unb § a i 5 i n g e r foroie fjerr 2 a 9? 0 cb e

feffetten befonberS burdj it)rc fünftlerifdjen Seiftungen. tluf

SBunfdj beS flaiferS SB i 1 1) e l m mürben il)m bie HRitroirfenben

nad) Sdjlufe ber 9SorfteHung burd) ben Dberfttjofmeifter gürften

,f)
0 fj e n 1 0 l) e im goljer* borgefteHt. $urd) liebenSwürbige

3intyrad)en mürben £ e ro i n S f 9 , Dr. g ö r ft er , Sa 9t 0 d) e

unb grl. 9B 0 1 1 e r geehrt. £a 9lod)e, ber am längften in ber

©arberobe jurüdgefjalten mar, !am fpftter als bie übrigen #of*

i l t) e I m auf Ca SRorije gu, ergriff feine fianb mit beiben

£änben unb fagte in befter Saune: „Xeufel, Teufel, Sllterdjen,.

mir finb ja ganj jung geblieben."
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Sßadj einer langen Sßaufe bon 23 Sauren fanb HJctttmod)

ben 4. SRooember 1896 in ©djönbrumt mieber Realer ftatt
1

)

Der Slbenb galt bem §er$og f) i I i p p bon Orleans
unb feiner SBraut dr$fjer$ogin SRaria Dorothea t>on Öfter*

retcrj. 9Rtt ftaifer g r a n j 3 o f e f unb ber ÄÖntgin bon

Portugal nahmen breiunbfunfjig 5urflI^^e^en an oer Sßor*

fteflung teil. 3m Sßarfett fafoen bie #of» unb ©taatSmürben*

träger. Die ^orfteÜung begann nadj 8 Ut)r unb bauerte btS

gegen Vi11 - 3uer
ff

würbe baS Suftfptel „Le piano de Berthe"

gegeben, baS man in 3Bien aud) unter bem tarnen „$lm $la*

üier" fennt (£S mürbe frangöftfcr) üon JJrau §ot)enfelS,
bem Opernfänger 53 an Dtyd, ber für) audj als ÄonberfationS*

funftler auszeichnete unb bon Jräulein SB r i o n gefpielt. hier-

auf folgte Offenbares Operette „Monsieur et Madame
Denis" mit jräulein SR e n a r b

,
grau g o r ft e r

,
jräulein

^benbrott) unb #errn © dj r ö b t e r üon ber $ofoper.

Dirigent mar § e 1 1 m e S b er g er. Den ©djlufj ber 9Sor*

ftellung matten altfranjöfifcrje Xän$e, bie gräulein Sironi,
nan §aentjenS, ^agliero, SR a t f) n e r , $8 a l b o ,

<5d)leinaer, §err ©oblemsfi u. ?l. bom §ofopern*

ballert ausführten.

DaS §auS, in bem fo oft „bor einem parterre öon

Königen" gefpielt mürbe, mar am 4. 9Kai beS 3ar)reS 1897

einer fünft lerifctjen ©emeinbe eingeräumt $u ©)*en

beS beutfdjen 93üt)nenoereineS fanb nämlidj abenbS im

Schlöffe ^u <3ü)önbrunn eine ^t)eateroorfteflung ftatt. DaS
Programm ber SSorfteflung mar folgenbeS:

Unter toter Sagen.
Suftfptel in einem $lfte öon Submig gulba.

Dr. gelir. Solfart, Slrjt £r. £artmann
Termine, feine ®attin gr. £oljenfet3

SBaron Hubert bon Verlorn £r. 3*Sfa
Naumann, Diener £r. £t)tmtg.

') $a$ Sweater war ju btefem 93et)ufe üötttg neu abapttert unb mit

deftriföer Beleuchtung toerfetjen tt>otben. $a3 SReubtement, bie ^aterre*

fauteut«, bie Ornamente waren erneuert, bie SBanbgemälbe reftauriert

Worten. 2)er ©rfte §ofrat im laiierttcfjen Dberftfjofmctfteramte SBetfdjl

überwachte perfönlic^ bie aRurate 2lu3füt)rung ber Arbeiten. 3um teben-

ben 3lufpu| beS 2r)cater)aal8 unb ber 3mänge waren 3Matt£flan}en unb
23lütengetoää)fe au* beu berühmten ©#önbrunner ®&rrnereien in reicher

güUc aufgewenbet Worten.
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2>ie ©djulreitert«.

Suftfpiel in einem Hft bon ©mü <ßof)l.

Sucie ©aroneffe bon Sfietodj 5r. ©djratt

Üäfar iBaron bon SBebbing £r. Äutfdjera

©ngefljarbt bon HReimngStiaiifen, ©utSbeftfcet. . £r. £artntann
Otto, Äammerbiener be§ ®aron SBebbing . . . #r. SRüben.

9tac§ ber Sßorftellung, maren bie 9Jtttgtteber be3 23üf)nen*

ueretneS in bie ^ofappartementS %um See gelaben.

3m aprü 1901 fanben greüag 19. als SKatinfte um
3 Uljr 9tod)m., Montag 22. um Vt8 Ufjr Äbenb«, aßtttmod)

24. roieber als 2Rattn6e unb greitag 26. Äbenbä bier arifto*

frattfdje SBo^ItättgfettÄöorftellungen mit folgenbem $ro*
gramm ftatt.

$et fötoatje Statin*.

Äomtfö« Dfcer in 3 SUten Don 2). <S. Äubtr.

3)t$tung toon <Sugfene ©cribe.

ßoraj toon SRaffarena . . ©raf SranceSco ß e * # i

Graf ^uliano §err ftubolf 3 i n ! I

2orb Gifort ©raf §an$ 2 a r t f d?

2lng«la Gräfin ftnaftafia ÄtelmanSegg
»rigttte »aronin £oni ©all
©il yexti Sruno Stttter ö. Rainer
fiofcei fierr Sbuarb @ r t) a t b

Glaubta §ürftin »leranbrine ©ttrbeto.
llrfula %tau Winna to. $feiffer*3Bcifsenegg
©ertrubc fträulcin Olga to. 3 g o r 8 ! i

JBaronin SRimi 2)laur)ote>e$!i>
Baronin Qba GubcnuS
Gräfin 5DIarie $arnoncourt
Gräfin Marianne §arrad)
^rinjefftn ©oral) §o&en!ofje
Gräfin fyrfi* § 0 r/ o $
^räuletn (Slifabetb to. Äallab.
^rtnjefftn X&erefe ©(fjtoarjenberg
Gräfin Warguerite ©et lern
Gräfin 3Hartc 9B a l b ft e t n
©aronin §\>a SDalrerSftrdjen
^rinjefftn §ebrotg ffitnbtf<i):®rät»
^rinjeffin Marina 3ö r c b c

Graf Stubolf Sttcm*
öerr Dtto S eer
fterr Slleranber b'3*raeli

tfaüaltere < £err »uguft 5t ö r n e r

§err Siltor % o r n e g g
©raf Srtebridb SßallU
§err ©uftato to. SB e t? m a n n.

etiftSbamen
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Crt ber §anblung: SMabrib.

L 3Ht: Äoftüm* unb SKaSfenbaa im ^ala^e ber ÄBnigin.
n. Äft: 3m ealon be« ©rafen ^ultano.

III. »ft: gm fcamenfttfte ber Äöntgin.

3m erfxen 9Hte: Sanabtoertiffement au«

bon 3. SRaffcnct.

Dominoi:
^rinjefftn ©lifabetp ©rot? ©räfin ©abrielc Xpun=£artf(b.
©räfin ©lifabetp Ätn«!p ©räfin ©abriele $pun*£ob!owt|
»aronin geleite £i Igen au Baronin fcermance 91 enger«
©räfin £uct? SRot? ©räfin Sofie 3amol?«!a.

Äofiüme (Sparte« t:

2>ie SDamen: SO te Herren:

^rtnjefftn ©prtftine »uerSfecrg $rin§ Binjcn§ Äuer«j)erg
^rtnjeffm SRarie Sluer«*>erg $rtn§ ÄlemenS ©rot?

Baronin SRarte ©ubenu« ©raf Sttfolau« 2>e«four«
Fräulein ©lifabetp ». Äallat? Barnn ©eorg frrantenfreln
©räfin ©abriele ÄtnSftj ©raf Hubolf ©runbemann
^rtnjefftn Iperefe 8 i cd) teuft et n ©raf £oui« Äielman«egg
$ttn|effln Qulie SWontcnuooo ©raf fcan« £arif#
^rtnjefftn SWarie SRontenuotoo ©raf tfarl ^obftafrir?

©räfin SRarßuerite Seilern fyrinj Biftor 2ajt«
^rinjefftn SWartpa Stirb et? ©raf ©uibo Xpun.
©räfin ©mma 2öelfer«$ etmb ©raf TOoria 9tumer«Iir<^
^rtnieffm fcebtoig SBinbif ä? *©rä*. ©raf 3ofef SBentfpeim.

Roflümc SBatteau:

Sic Braut: ^rinjeffm ©ffic ^ärftenberg.

2)er Bräutigam: ©raf fcarrl? fiarif<$.

SDie Samen: 3)ie Herren:

©räfin SKarie §arnoncour <$ran) ö. 9lbamot>id)
©räfin SRarianne fcarr ad? Baron SDlortj SDitf urtr)

©räfin Subtoiga $arra<f? Arthur Sttter b. $oljer
©räfin gbina Jtpebenpüller Baron Qfibor 9Hbp
^rinjeffin SRarie Stedten ft ein ©raf ©priftobfc Bot?!fft?.

Baronin £eo Sd?loifjnigg
©räfin $ofa Söclfer«petmb
^ringefftn ©Hie 2Brebe
^rinjeffm 3Rarina SBrebe
©räfin geleite 2Bt?benbrucf

Dirigent »ar tReßtffeur Stuguft ©toll t>on ber §ofoper.

£a§ Orcf)efter beftanb auS 36 §ofmufifern.

3«t ©eneralprobe SKitttroct) 17. war ber bamalS in SBiert

ir-eilenbe ftronprtna $ rieb rief) 28ilf)elm erfLienen.

Digitized by Google



Du« S<$önbrunncr ®($lo&töeat«. 189

©amdtag ben 19., Sonntag ben 20. unb 9Rontag bcn

21. &$>ril 1902 fanben im 3d)önbrunner ©djlofetljeater

bret arift o trat iidi e SBofjltättgfeitSüorfteUungen
ftatt Site Saltonfifce erfter Steide tofteten 60 Jeronen, bic

$arfettfi$e 50 fronen, $arterrfi{je 20 Äronen, aujjerbem maren

nod) ©t$e 10 fronen erfyältlicf). Sdjon bic Stoftümprobe

ootn 16. unb bie ©eneralprobe oom 17. waren gefeflfdjaftlidje

Crretgniffe, bic bcn SBorfteHungen ba3 befte ©dingen fidjerten.

$)a8 aufjerorbentttd) reiche Programm lautete:

L
Won flnacftctit |n SlugcftdU.

Suftfoiel in einem 2llt »on «bolf SBilbranbt

Hegie «rnolb Äorff, IRitglicb beö l !. $ofburgtb>ter*.

Gräfin 6ol>bie ©räfin 2Bl?benbru(f=@fterb; ajt?

©raf »forest §err «rnolb Äorff

IL

Xif Wforainen

ober

$om fcdierj ium Grnft.

©ingfoiel in einem Äufjuge au« bem ftran}öftfd)en na* Slf^er bon
2Rar. $amltf$.

2Huftl bon «uguft StolL
53 arenin Sufanne oon Jerfen . . ®räftn Slnaftafia Ätelmanäegg.
2)r. Siid)arb §eron, SKedjtSantoalt . ©raf ftranj (5 cöetn a Santax rocc.

Älara, ©tubenmäbdben ber öaronin (Somteffe SBelfer&betmb.
Ort ber §anblung: 3"* £«ufe ber Baronin,

einflubirt unb in Sjene gefegt »on »uguft 6 toll, ttegiffeur am f. f.

£ofobernt&eater.

in.

^\w J et w tux ö 1

1

ü r rfj elf *

93on +**

SRuftf oon Qofef öa^er. — Gboreograb&ifcbeS Arrangement oon $rofeffor

Dan §ammc.
1. »ilb.

©räfin ©toljen&aufen ©räfin SKifa Söbbenbrutf öfter*

ba§b-
Gbcltraut f cr^„ • • • ^rinjeffin Suite SWontenuotoo.
»bel&rib t

m X0d?teT
. • • ©räfin SRab fteftetic«.

Slfdjenbröbel, ibre Stieftochter

Äammerjofen
|

*
"

^Jrinjcffin Gfft ftürfienberg.

©räfin ©abrtele Kelberg,
«arontn £eo @$lotfcnigg.
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2Rägbe
(

SBaronin »ourgotng.
^rinjefftn Gltfabetl) ©rorj

©räfln 3ba Äielman8cgg.
lanjmeifter Saron $ean »ourgotng.
Sin (Sbrenfatmlier $rinj (Sria) Saji*.

Salaten.

3totfcb^atoSRuftI: ©Icriette«SBaIs«r toon ***

2. Silb.

Xtc 3«e ^rinjefftn SRarina SBtebe.

»fajenbröbel .

SRägbe |
.

(Sin Dfftjier

fcettebarbtere
f

3n)i)d)enafttnufif

X\t %ct . • -

$>et $erjoa . .

Die fterjogin

^rinj Stanfrcb, beren @or)n

^rinj Jtonrab { bte 9leu

^rinjefftn ©leonore \ tjermä&lten

Xct fcofmarfäall .

Ter Cberfrjägcrmeiftcr

Xtx 3tremonienmeiftcr

©räftn ©toIj«nl)aufen

G beirraut ....
»bcl&eib ....
2lfc!r>enbröbel . .

Öäfte be* fcerjog*

ßljrenträuleini ber £crjogin
\

^rinjeffin ©ffi gürftenbetß.
»aronin Sourgotng.
^rinjeffin Glifabetl) ©rot;,

©räftn $ba Äielmanöegg.
©raf (Srtöin ©ä) aaffgotf dje-

©raf ©gon SRelS'SoIlorebo.
&aron9Ufonft9torr}f4tIb.

^agen, Sänftenträger.

2ibeIIen*3öaljer bon Sofef »atjer.

3. »üb.
fyrfnjeffm SRarina SBrebe.

^ürft ©<t)önburg*£artenfletn.
^ürftirt ftürftenberg.
ikinj SUeranber Zagi$.

©raf Äarl SHcüertera.

©räftn Shtette SBr/benbrud.

gürft dürften berg.

Öraf JUemenä fcarbegg.

©raf $io ©bamarS.
©räftn SRifa ffi^benbrutf-Cfler*

ba)t?.

^rinjefftn Suite SRontenuoöo.
©räfin 2Nar/ ftcftettcS.

$rtn§efftn ©fft ftürftenberg.

©räftn <£jerntn*Äin«lr/.

©räftn 2Ueranber (S fr erb; ajr/.

$rtnjeffin ^ani? §orjenIo&e.

3)!abame 2e ®&a it.

^ürftin ©d)önburg--$attenftetn.

©räftn ©jtarar/*$abt!.
§crr r>. SBüloto.

©raf Hlejanbet (Sftert)a|V-

gjiarfgraf Älfprtö $a(lat>icini.

$rinj (Srid> Xajt«.
Sßrtnjeffhi Starte Slueröfcerg.

Öräfin 3)Jarie <Sfterr>a|t>.

fträulcin ©lifabetb »• Ä a Hat/,

©räftn 3rene 2ü*on>.

»arontn SRarie SRar^aRelnbof.
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fa&nenträger Vringcfftn tfebroia SlHnbtf<$s®rä*.
. . ^rinjefftn (S&riftiane «uer«l>erg.
. . Staronm Souife ©ubenu$.
. . ©rSftn i?ublt>iga fcarraa?.
. . ©täfln SRarianne §attadj.
• • ©räftn 9nna XrauttmanSborf f.

. . ©räftn ©abrieleXrauttmanÄborff.

. . Gräfin »Iis ftefkttc*.

. . ^tinsefftn SRarie 3Wontenuo»o.

. • »aronin SMaric $obet»tl«.
. • ©täftn (Smma SBelfet«$etmb.
. . ^rtnjcffm »ane8 SBtnbtfttV@räfc.
. . ©täfln Helene SBtybenbrucf.
. . ©raf Selig <5fcamat6.
. . $rtnj 9llcsanber Gt ot?.

. • ©raf (Saon 9Bel«*(SoUotebo.

. . Saum Klfon* »ot^fc^ilb.

. . ©raf (Srtotrt ©ä)aaffgotfä}e.

. • ©raf §einrtäj X&un.

. . Saton Qcan Soutgotng.

. . 99aron fjaul Sourgoing.

. . ©raf 3rtanj Sebebut.

. . ^rrnj Sütor 2agt«.

. . ©raf ©uibo £&un.

. . Surft Äarl 2Btnbifd>©räfc.

Magert, fialaien.

Ot« 3- »U*>«: SRarfd) au* bem ungebtudten »aDrte „2>ie SBalbfee" «ort

$ofef Sa^cr.

$)er Slutor ber $an#>antomime mar jener runfrfümige

33aron Otljon ©ourgoing, ber audj gu bem ©aflett bed

Xfyeaterö in ber SBiener SKufit* unb Xf)eaterau§)teUung „3)ie

3)onaunixe" bte Anregung gegeben Ijatte. 3)a8 2Härcf)en mar eine

ge[d)macfDoHe Äombtnation be8 &fa)enbröbe(»(£enbrinon^oth)8,

baS fd)on $ur 3eit be8 SBtener ßongreffeS am 22. 3änner 1816
bargefteHt morben war (f. oben).

Sonntag, ben 20. ©eptember 1903, abenbS wohnte Äaifer

2B i 1 1) e I m IL oon $ e u t f d) I a n b atö ©aft beS ftaifetö

gran$ 3ofef einer SBorfteflung im ©a^önbrunner ©d)lofe*

tljcater bei

ÜWan gab jucrft unter SRegie ©onnentf)al3 ba§

^aiüeronfaje Suftfpiel „$er jünbenbe gunfe", in bem grl. SBitt
(Seonie oon SRenat), fterr $ o r f f (SRaoul oon ®eran) unb grau
« l b a $ - SR e 1 1 u (Sntoinette) befajäftigt maren. hierauf folgte

Notbe ©arben

23laue ©arben

©clbe ©arbcn

SBctfce ©arben
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bte DuOertüre $ur Oper „3ar unD 3^mmcnnannM öon Sorfcing

unb bte fomifd)e Oper „S)ie Opernprobe" beäfelben Äompomften.

@3 mirften mit : £err § e f d)
,
grau SB a i e r

,
gräulein 9Ä t *

djalef, grau gorfter, §err ©toll, §crr ©djröbter,
Jperr SR o f e r, §err g e ( i j , $err 9R a r t a n. 9tö (Stillagen

würben baä 3totfc^enfpicl auS ber Oper „$ique £>ame" oon

<ß. Sfdjatfotoöfn (grLÄur$, grl. Äittel, §err ©tef)*
mann öon ber §ofoper, $än$e oon ben tarnen beä §ofopern*

baHettS) hierauf "baS Menuett aus bem 5. Silbe beS SBallettS

„$er faule $an3" oon Oäfar Sfebbat (oon ben SBaHeteleoinnen)

aufgeführt.

9(m 16. SRoüember 1905 fanb anläge ber Ämoefentjeit

be$ ÄöntgS Sllfonfo XTTT. oon Spanien mieber theatre

folgenbeS: 1. „SBann mir altern", bramatifdje Zauberei in einemm OonOffar Slumentfjal; 2. „$ie Slbreife", mufifali|a>3

Suftfpiel in einem Slufeug oon Sugen b'SUberti; 3. ©attet*

biüerttffement. 2Bie aud) fonft, totrften bei biefer „gemtfdjten"

SBorftellung SWitglieber beS SGBiener §ofburgtf)eater3 unb ber §of*
oper mit.

Öfter als in früheren Spodjen Ijaben ftdj bie Sßrunfräutne

be§ ©d)önbrunner ©d)lo&tf)eatera unter bem tunfttiebenben Äatfer

granj Sofef Lin ben legten Sauren geöffnet. 2Bie bte

fjerrlidje Victoria regia nun aÖiäf)rlidj in ©d)Önbrumt blüljt,

fo ift ber früher nur in langen $ 10 ifd)enräumen gebotene ©enuB
einer $f)eateroorfteßung in Scfyönbrunn fyäufijjer geworben. Unb
roäfyrenb früher ba8 arcfn'teftontfdje ©djinurffäftcfien be$ Sd>ön*

brunner Xfjeaterinterieurä fid) nur ber §ofge)eUjd)aft barbot, er»

fabliefet eä fid) nunmehr häufiger bem weiteren Äreife beä öfter*

reitt)tfrf)en «belS, ber mit «erftänbniäinnigfeit ben ibealen 3u*
fammen^ang üon ftunft unb 2Bo(jltun erfafet.

Digitized by Google
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»Ol»

Hubolf <0dffler.

3»eiter Xeil.

$er nädjftfolgenbe ©rief (SufcfowS an fiüttidjau ftammt auS

bem ©ommer 1849 unb ift öon granffurt a. 3R. auS batiert,

tuo bcr 3>id>ter feinen Urlaub aubradjte (eingegangen $u ben Let-

ten ift er erft am 31. £>ejember):

Sef)r geehrter §err ©eljeimeratfj,

3m Vertrauen auf 3f)re freunbltdje ©etoiHigung ertaub' idj

mir bie ©itte an (£ro. (äjceflenj $u rieten, ob ©ie mir nietjt

erlauben mödntn, bis jum 16**» 3uty auszubleiben. SllS Qtm.

(%cellena mir am ll trB SRai meinen SReifefdjein auSftellten, ba*

tirten ©ie iljn fd)on üom 9***. &m 12tm reift' idj erft ab. <5ie

bemerften bamalS, menn idj eine SBodje fpäter tftme, üerfdjlüge

eS nid)ts.

3dj tjabe bie SRufee, bie mir t)icr burdj meinen Urlaub unb

bie Unmöglidjfeit, in'« füblid)e £)eutfdjlanb au reifen, mürbe, jur

?lbfaffung eines SuftfpielS benufct, beffen Vollenbung id) beeilen

mufjte, ba eS, ®oetf)e3 3ugenb befyanbelnb, als ©elegenfyeitSftüd

für ben 28. Sluguft beftimmt ift. Um biefe (Site $u beförbern,

muftt' idj fdjon ben $>rud t)tcr beginnen laffen. tiefer fa^reitet

aber fo langfam öormärtS unb erforbert uiegen ber Änberungen

foöiel 3eit, bafe id) oor bem 8*« bis 12tm Sulö nid)t l)tcr fort*

fomme. $enn ben $rud abbredjen unb nid)t gleitt) baS gan$e

<Stüd fertig mitnehmen ju foHen, mürbe mir $u Seib tfmn. £ie

SBüdjer muffen bis aum lbte* 3uty an alle ©ür)nen üerfenbbar

fein, treil fonft bis jum 28 Slug. bie 3«t jur Vorbereitung Oer*

loren ift.

ttr«to für tOeaterB«f<*t«te. n. ©anb. 13
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3cf) oertraue alfo auf (£m. ©reellen^ freunblicfjeS, fo mannidj*

fach bemährteä Ghttgegenfommen unb fjoffe feine gerjlbtttc $u tfjun,

wenn ich mich ber (frroartung fu'ngebe, bafj inj bis ^um 16**"

nächften 3Konat3 mit 3t)rer gütigen Bewilligung ausbleiben barf.

Steine Slbreffe ift Sic meines ©chmiegeröaterS : ©eneraU
conful greinSheim @r. §ir[a)grabcn.

$luS bem ©riefe ergibt ftd), bafj ©uftforo öon feiner Stün»

bigung, bie burefj ein königliches Schreiben öom 22. 3unt be*

reitö erfolgt u>ar, feine Sl()nung hatte; um fo fa^mer^lia^er mufete

ir)n bie Nachricht Lüttichaus treffen, bie biefer ihm aus s
J$iflnifc

oom 29. ^uni mitteilt; er ermähnt in feinem ©^reiben bie 9?ot«

roenbigfeit, (Srfparniffe ju machen, ba bie (Sinnarjmen infolge ber

3eitbegebenl)eiten gefunfen unb baS Xljeater abgebrannt fei; eS

mären beäfyalb nad) § 4 alle Stontrafte gefünbigt. $ann fährt

er fort: „ SlÜerbingS mirb aud) 3hrc Stellung an ber SBüfme

nad) Ablauf biefeS Saferes, roo 3fjr Äontraft $u (£nbe geljt, auf*

l)ören müffen ; ©. 2)c\ b. Slönig haben barüber noch nicr)t refol*

üirt, bod) fefje ich bem Siliert). SRefcript, meld)eS bie neue Or*
ganifatton beä XrjeaterS enthalten toirb, nun täglich entgegen,

unb halte ich fur W*fy> im Boraus barauf aufmerf*

fam au machen, ba <5ie gerabe in Jranffurt, mo 3l)re Bermanbten

finb, jefct amoefenb, u. Sf)« Borfehrungen um fo leichter treffen

fönnen."

3n bem Vortrage £üttid)auS an ben $önig heißt eS : „sub.

C. habe ich biejemgen aflerunmaSgeblichen ©rfparniffe namhaft
gemacht, meld)e bei bem ^erfonale ber Offijianten unb Beamten
eintreten fönnen.

$)ahin gehört juerft ber Dramaturg Dr. ©ufcfom, beffen

Äontraft olmebieS mit bem <Sct)luffc biefeS 3af)reS au @nbe geht,

unb beffen SKitmirfung letber nicht bie mefentlichen «ortheile für

ba« Snftitut gemährte, bie man fid) baoon oerfprochen. " 3n
bem ÄgL 9teffript üom 22. 3uni f)ei%t eS bann N. 6: S)er £ra*

am Scrjluffe biefeS SahreS, wo fein Sonrract $u @nbe geht, ent*

laffen merben unb eS hat bagegen ber §offd)aufpteler (£buarb

2Rit oorjüglicher Hochachtung

(£m. (fjceOen$

gan$ gehorfamfterfranffurt a ÜKain

1. 25*« 3uni 49. Dr. ©u&fott).
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$eorient, in @emäSf)eit feiner beSfaHfigen Verpflichtung, ber @e=
neralbireftion in «Kern, toaS bie äfthetifdje öühnenleitung be*

trift(!), beirätf)ig $u fein." £te 9Jiitteilung ^ierüon erging an

©ufcfom am 3. 3uli b. 3. tiefer fanbte fofort einen in ben

Afren nid)t Dorhanbenen 33rief an fiüttidjau, in bem er um fo*

fortige ©ntlaffung bat,
1

) wie ber ©eneralbireftor in feinem 93e-

ricfjtc an ben ßönig felbft angibt:

An
©e. ßßntgl. ÜRaj. Don ©achfen.

$(uf bie infolge Aller!). SRefcriptS Dom 22. Sunt) b. 3., bem
Dr. ©ufcfom als Dramaturg ber fjiefigen Äönigl. öüt)ne, ge-

fdjehenen Mnbigung, meldje bemfelben nad) granffurtf) afSBL, mo
er feinen Diesjährigen Urlaub Derbrad)t, jugefenbet morben, ift

baS fubmiffeft angebogene ©abreiben an mid) eingegangen, morin

berfelbe feine erfolgte Qvtxüdfünft anzeigt, u. bie itjm gefdjeljene

ftünbigung anerfennt, zugleich aber um feine fofortige @nt(affung

bittet
;

id) fjabe barauf für jmeefmöfeig gehalten, münblid)e SRüd*

fOracle mit it)rn barüber $u nehmen, maS um fo notfjmenbiger

mar, als fünftigen 28< Auguft, bie 100 jährige geöer üon ©ötheS
©eburtStag eintritt, mo^u er mir furj Dor feiner Urlaubsreife im
SWonat 3Wa^ ein geftprogramm für bie fjtefige St. Sülme über-

geben, maS nun nad) feiner 3«rörffunft erft näher befprod)en,

u. baS 9lötf)ige jur Ausführung eingeleitet merben fann, unb
1003U nad) ber babet) aufgehellten 3bee, auS bem 2L Ztyxl beS

Jauft, nod) eine fpejielle u. fd)mierige Ausarbeitung, ber Siaub

ber §elena betitelt, erforberlid) ift, bie natürlich ©ufcforo als

Sd)öpfer biefer 3bee, am beften beioerfftelHgen fönnte. Senn
nun überhaupt idj mid) aHeruntertf). bafür Dermenben mufe, bajj

(£. St. 3ftai. ben Sunfd) beS Dr. ©ufcfoio ber fofortigen (Snt*

laffung aüeranäbigft genehmigen, ba aud) feine Stellung aller*

bingS bis Ablauf feines ÄontradtS nid)t bie angenerjmfte für

i^n merben mürbe, fo fann id) bod) nid)t umhin, Dabei) jugleid)

ben atlerunterth. Antrag ju ftellen, ba& ihm fein ©ehalt MS ult.

3)e$. b. 3. too fein Stontradt enbet, in monatL SRaten noch fort»

gezahlt merben möge, inbem mir folcheS ben 33erf)ältniffen ber

ftönigl. Anftalt angemeffener erfcheint, als feine Offerte ber Sßer*

gichtleiftung anzunehmen, fein Abgang baburd) auch weniger ben

') SBßL au$ Hob. $tW, ©ef$. bc8 2>re*b. $oftb>ater« 6. 523.

13*

i
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Anfleht eine« ©rucheS mit ber ©eneralbirefrion gewinnt; jubem

njürbe eS auch in fo fern nicht unbillig fct)n, ba er beb etnrre*

tenber fofortigen (Entfernung oon ben i^eater ©efchäften, für bie

$u ber ®öt()eSfet)er nod) projectierten Ausarbeitung, mo^u ich

it)n
f nach anfangs emftlia^er Steigerung feinerfettS, bodj noch Oer*

mocf)t habe, ein §on#rar ju beanfprudjen fjätte, maS auf biefe

Sßeife für betibe 3:^etle am paffenbften ausgeglichen merben mürbe,

unb fel)e id) ben AUerhöchft. befehlen hierüber fubmiffeft ent-

gegen.

Bresben, ben 18»- 3utt) 1849.

<Se. 3Hajeftät genehmigte SüttidmuS Vorfdjlag burd) Gnrlajj

Dom 26. 3ult

S)aS burd) ©ufcfomS Abgang getrübte Verhältnis jmifdjen

i^m unb Süttidjau gefaltete fid) feit bem 3atjre 1852 mieber

$u einem freunblidjen. Der nädjfte ©rief, beffen gorm man eS

anmerft, bafj ber feister nach ©orten fud)te, um baS frühere

Verhältnis 511 Lüttichau mieber anjubahnen, betrifft baS Drama
,^h^iPP «• ?erea { unb baS «eine «orfpiel ,grembeS
©Iücf<:

(Em. ©jcellenj

haben üieHeidjt oon einem Stürf gelefen, baS idj unter bem
$itel „Sßfn'KpP uno tynt&

u
biefen Üöinter gefchrieben. (£8 be*

unruhigt mich, oa& c^ ocn ^nfc^ein haben fönnte, als oernaay

läfftgte ich °*e gebül)renbe Aufmerffamfeit, eS 3l)m?n mit^utheilen.

Der ®runb biefer ßurücfhaltung ift ganj einfach °*€ Seforgnife,

ich möchte bieHetd)t nach einer (Stuttgarter Aufführung, bie mög-

lichen gaflS noch *n ocr ©ommerfaifon ftattfinben fofl, in bie

9?othtoenbig!eit fommen, DieS unb SeneS ju änbern. Da in bem
erfreulichen gafle, bafe baS Stütf 3hren Seifall fid) ermürbe, bie

Aufführung bodt) erft nach DeürientS 9tudfef)r ftattfinben

fönnte, fo mödjt' ict) bitten, mir noch einige grift ju geftatten,

bis ich i
eneg ©tötf f° einliefern fann, baß meitre flnberungen bann

megfallen.

Um meine ^robuftion nicht ganj aufjer Verbinbung mit 3t)rem

mir neuerbingS mieber bemiefenen fo freunblichen (Sntgegenfommen

ju (äffen, leg' ich «n geftrtd)eneS beS fleinen VorfpielS grem*
beS ©lütf bei. @S ift fo, mie ich ™u & backte, nur oon erften

ßünfttern mieberjugeben. (Emil Deorient, grau 93atjer, ©ürrf u.

»ieHeidjt §err §eefe gäben Oielleicht baS entfpred)enbe (Enfemble.

Digitized by Google



^utfoto imb bat treiben« $oft$eatcr. 197

3n SRündjen toirb baS Studien roieberljolt gegeben, »enn einer

Oper ober einem neuen SBaflet ober einem ©aitfpiel eine flehte

Einleitung oorauSgefdn'tft »erben foH. SCudj J>err ©runert Ijat

ben ©ruber mit ©eijall gefptelt. Än einem »benb, mo er tjier

oieü*eid)t eine feiner beften Stoßen, ben 2 eifrigen „(j))"igI)änbler
M

oorfüljrte, fönnte er oieUeidjt oorf)er in biefer fleinen Sßartrjie

auftreten, ©eftimmen Sie barüber nadj (Srmeffen; id) moQte

nur, bis icf) ©effered ober toenigftenS ©rö&ereS geben fann, nirr)t

länger ben @d)ein bewahren, afö müfete mir nid)t an ber Bres-
ben er ©eförberung meiner bramatif^en Sntereffen öoraugSmeife

gelegen fein.

9Hit £odjadjtung unb banfbar eTgebenft

Bresben ©ufefom.

b. 22 «pril 62.

Jßütti^au erflärt fitf) in feinem Äntwortfdjreiben bereit,

,grembe$ ©lue!' mit ©runert ju geben ; e8 mürbe am 22. Suli

1858 aufgeführt. 5tuf biefen ©orftrietfd)er5, mie ©ufcfom ba«

Stüd nennt, be$ief)en fid) nod) folgenbe 2 ©riefe:

(5m. @£ceflena

erfuhren maljrfdjeintid) fdjon oon §errn ©runert, bafj er in

meinem fleinen ©orfpielfdjerae ben ©ruber foielen mill. Sollte ba3

Siütfd)en fefion auSgefcfjrieben fein, fo bitt' id), biefe 2lbfapft

mir gefäHtgft auf eine Stunbe mitautfjeilen. 3d) ftubterte für$*

üdj einigen rjiefigen Dilettanten bie Heine Arbeit ein1
) u. (ernte

babei nodj managen wenn audj geringfügigen, bodj nidjt auger $d)t

gu (affenben ©ortf)eil fennen. Sollten bie Sofien nodj nidjt aus-

geteilt fein, fo märe mir nidjt unerroünfdjt, bie &nfid)t ber $1).

Siegiffeure fennen ju lernen. 3d) fürd)te, bafj ßeefe in geroot)n=

ter »rt etroaö fdjleppt unb grau ©atjer ©üref üteHeia^t feine ftei*

gung t)at, auf ben ()armlofen fleinen Sdjerj einzugehen, gro-

ben müßten of)ne ©runert oorfyer minbeftenS fd)on 3—4 ge-

malt »erben; benn ba8 ©anje ift fct)r ferner $u fpielen unb

l
) $n einem ©riefe ©ufcfoto« an fiaube öom 2. SWai 1853 Reifet ei: „2Ba8

Bfrembee Qilüd anlangt, fo fab. t<i) e* geftern bei einem $>erm ö. <£arlounfc

fcon Dilettanten aufgeführt. 3a> b>tte e« tynen, weil fte bie Sorliebe be8-

felben für bie Heine Sirbett rannten u. tyn bamtt überrafä)en Wollten, §u

feiner £otbjeitefeier cinfrubiert." SJgl. §ouben, $etnr. fiaube unb Ä. ®u$=
!oto in ibrem »riefwed>fel. 6onntaaSbeiI. jur 95off. 3ettun0 9lr. 26 (1903)

6. 204 f.
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fann nitf)t gut mit ben groben beä ©runertfdjen ©aftfptelS in

SBerbinbung gebracht merben. (£3 mujj mit bcn beiben anbern

'Darftellern fdjon fertig fein, menn ®runert probirt.

$ie SBerbinbung mit bem „CSfltgfjänbler" (beffen freiließ Oer-

altete ©rette eine üerfüraenbe ÜJcoberniftrung öerlangt) unb bem
„ßroeifampf im brttten ©torf" gäbe m*elleid}t eine red)t t)cttrc

8onnabenbüor)tettung.

SRit üorjügttdjer .|>od)ad)tung bin id)

<£w. (fjcellena

$re$ben gan$ ergebender

14 3Kat) 53. ©ufcfom.

(5tt>. Syceüenj

fenb' idj anbei baö rembirte ÜHfcrpt gurücf. 2>a £err ©ürbe

für ba$ ßuftfm'elfad) nic^t befonberS geeignet fdjeint, fo ift |>err §eefe

jebenfallS üor^uaiefjn. $Im nötigen §umor fefjlt eä iljm nie unb au$

meinen Meinen beigefd)riebenen «nmerfungen erficht er mof)l, bafc

bie 9toüe bis auf3 Unb auSroenbig gelernt unb rapiber gefpiett

fein mu&, als tfjm leiber fonft geroöfjntid) möglid) wirb.

5)ie SBitte, bajj bie groben, bie fid) ganj priuatim auf bem
3immer aufteilen laffen, fd)on fettig beginnen, bamit jperr ®ru*
nert ben fleinen Sdjcrj fd)on jttHfdjen ben betben SWitfpielern

fertig öorfinbet, mieberfjor id) unb $eidme IjodjadjtungSuolI u.

gatu ergebenft

93. §. 18 2Rai 53. ©ufcfom.

$er nädjfte ©rief ©ufcfomS an ben Sntenbanten bemeift,

bafe fid) ba« atte *8erf)ältni3 jnriföen beiben mieber angebahnt

l)atte:

$od)5Uüerel)renber £>err ®e(jeimeratl)

!

$)ie anliegenben ©lättd)en !amen mir üon $Ratt) @on*
belaufen in Söeimar in ber SBorauöfefcung $u, baß bie barin

öon ifym angegebenen ©eränberungen nodj $u meiner ^enntniß*

nar)me gehörten. (Sie betreffen ein mir gan$ unbefannteä Stütf,

üon bem aber ber ©rieffteller fabreibt, e$ fäme am ö ttB $)e$ber

in ßeipjig jur StarfteHung.

Sualeid) möcfjt' id) fem. feellenj in betreff eine« in ber

flönigl. Sfjeater 93ibliotf)ef mit 2157 bezeichneten ©udjeö bitten,

eS gefäUigft im ftataloge ftreidjen $u laffen. ©3 ift eine mir

ju eigen getjörenbe Bearbeitung be« „ ftanbfjaften ^rinjen üon
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(Salberon
M

. $a id) fie fett längerer 3^ uermifete unb £errn

9iegiffeur SBinger barum bat, erhielt id) ba8 Buch mit bem
3eic^en einer (au3 Berfeljen gefchetjenen) Aufnahme in bie

Bibliotrjef Aurüdf.

Schließlich benufc' id) biefe (Gelegenheit, @w. ©jeceflenj eine

Sitte üorjutragen: $er 2öunfd), ben id) Ijegen mu&, burch ben

Anblid öon ^^eateröorfteHungen mid) mieber mit bem gegen*

wärtigen Stanbe ber bramatifäen Sßrobuftion üertraut machen,

fommt leiber in $u lebhafte ßollifion mit meiner ftaffe. SBenn

id) aud) fefjr gern bei grofeen Borftellungen, wie feit foft brei

Sauren gefd)efjen ift, ben Eintritt bejahte, fo mod)t' id) bod) ju

meiner Belehrung aud) Heinere (Stüde, wenn fie neu finb, ober

mir befannte ältere, aber in ihrer gegenwärtigen 2)arfteflung,

fefjen. 3dj mürbe mid) bafyer (£w. (SyceUenj banfbar verpflichtet

füllen, wenn idj in folgen gätlen nid)t innerhalb ber ©rängen

meiner Sftittel $u bleiben brause, fonbern ben Eintritt aud) ohne

eine Bezahlung erhalte, bie (5w. ^fceflenj gewife bei ben öon

mir felbft l)errüf)renben ©tüden fd)on lange als eine Anomalie

üblicher Beziehungen $wifd)en Büfjnenlenfern unb Bühnenbidjtern

erfebienen ift. 3$ betenne fct)r gern, bafj bie Sdjulb biefe«

IDcifeftanbeS an mir felbft lag.

TOt ausgezeichneter §ochad)tung öerharr' ich öte

Lüttichau bewilligt gern bie erbetenen greibillettS. Bon
Sntereffe ift bie in bem ©riefe erwähnte Bearbeitung beä <ZaU

beron'fchen Sd)aufpiel3: El principe constante. (Üufcfow be-

faß eine befonbere Borliebe für biefen ©panier unb erlangte eä

auch fdjliejjlich, ba& am 13. ^ember 1871 biefeS Stütf auf-

geführt würbe; 1

) eä erlebte noch eine 2. Aufführung am
8. Sanuar 1872. *)

l
) flacb. ». SB. ». Stiegel für ba* Ägl. $oftb>ater eingerichtet oon

Ä. @u*Fo», 2Ruftf »on Sei. SRenbel*fob>8art$oIbb.

•) 2)arna<!b. ift §ouben8 Slngabe in ber Sonntag&öeil. bed 2)re*bner

«njeiger« 9lr- 23 (1903) @. 106 rititig §u ftcUcn. Tic Don ihm bafetbft

angeführten SBorte fmben firfi nicht in ber 1865 erföienenen ^ereile ©ufc«

fom* ,bie Eiaconiffin
4

, fonbern in bem 1863 bem Ägl. öoftfreater über*

fanbten $rama gleiten StamenS III. Slufjug, 2. Stuftritt.

B.

Sinbengaffe 8

b. 27 Oct 1852.

(5w. @jceHen$

gan^ ergebender

Dr. ©ufcfow
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3n bem näd)ften ©^reiben gebenft ©ufcfow feiner 23e*

arbeitung öon ©oetljeä gauft 2. Seil $ur ©oetf)efeier im
Satjre 1849:

§od)geef)rter $err ®ef)eimeratf)

!

3d) benufce bie Ueberfenbung eine« mir irrtl)ümlid) juge»

lommenen SttanufcriptS öon einem unbefannten *Bfr. als eine

fid) günftig barbietenbe ©elegenljeit, um
(Einmal: (Sw. ©jcellen^ meinen üerbinblidjften $)anf aus-

sprechen für ben mannid)jad)en ©enufe, ber metner grau unb

mir fcüt>cr burd) bie Senufcung beS gütigft gewährten freien

Eintritt« geboten würbe.

©obann: ©w. GbfceHena um bie (Srlaubnife $u bitten, bafe

id) mir Oon ber jur ©oetljefeier 1849 unter bem Sitel: „SRaub

ber £elena" gemalten ©nricf)tung beS jweiten XfyeilS oon gauft

eine (Sopte fertigen laffe. 3n jener unruhigen 3e^ 9mQ 8U

fpurloS ein Sßerfud) borüber, ber abgefefyen oon ®oetfje unb ber

8aa)e felbft, in unfern opernarmen Jagen aud) wegen ber

SReiffiger'fdjen Hftufif oerbiente, in SJcundjen unb öerlin burd)

oorläuftge 9Jftttf)eüung eine« mir leiber nidjt meljr jur £anb be*

finblidjen ©oufilierbuajeS (mit §inweglaffung ber in ben fjtefigen

brei SBorfteHungen bemerfbar geworbenen Sängen) um fo mefjr

angeregt $u werben, als |>err weiffiger felbft wünfdjt, id) möchte

für auswärts biefe <&aaje in Angriff nehmen unb falls man
bem 2)reSbener ^oft^eater in einem folgen SSagftücf folgen

wollte, bie 2lbfid)t t)at, meljre 9Rufifftücfe neu ^injugufügen.
1

)

3n Hoffnung auf gütige ®ewäl)rung meiner Sitte aeidjnet

mit Dotlfommenfter §oa)ad)tung

©w. (Jyceßen^

ganj ergebenfter

9*. §. 12 gebr. 1863. Dr. ®u$fow.

Sn^wifa^en war ein neues <Sd)aufpiet ,b i e 5Dial 0 n i f f t n* *)
bollenbet worben, gu beffen Erläuterung ber $)ia)ter folgenbe

SSorte an £üttid)au Haltete:

*) SBie ce fAeint, lief? ®. bie 2 arte fallen; in einem »riefe an
fiaube toom 27. XII. 1853 (§ouben, Sofftföe 3tß. 1903 6. 211) fagt et

mtfemuttg: „mandje« anbere j. ». meine (Sinridjtung öom IL Ib.eil bc8

ftaufi tonnte »erbreitet werben, Wenn icb, Bett unb ©elb bittre, biefe

ead?en brurfen ju laffen."

') fcouben, & X. »rief 202. 211.
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überfenb* id) beifotgenb eine 8bfd)rift be3 DramaS, bad

idj für^Hd) ben $>f). 9?egi)jeuren unb grau SBürtf oorgelefen tjabe.

5He £>anMung ift feljr etnfad), bod) glaub' id) nic^t of)ne

Spannung. 3)a3 ©anje ift ein ©eelengemälbe auS unfrer Qeit,

id) möchte e§ ein <Sttmmung8ftüd nennen; benn grabe bie

©ttmmung, bie in bem ©an$en f)errfd)t, ift baS, worauf id)

bei etwaiger Sßirfung regnete.

2)ie f)teftgen greunbe beä $)iafoniffenwefen8 fönnen fidj

nid)t »erlebt füfjten; im ©egent^eil tlärt bad ©tüd über if)r

©trfen auf unb fßrbert e3 oieüetd)t. 3d) bin mit grau $f)obe,

ber SBorftefyerin ber tyieftgen SKafomffenanftalt, perfönlid) be*

!annt unb weife, bafe fie ntdjtö ©d)Ummeö erwartet. wirb

für u. wiber biefe Stoftitution ^ßarttjei genommen unb baö l£nb*

ergebnifo ift, bafj fie oiel oortt)eilf)after heraustritt, al8 im
^ubltfum oft barüber gefproben wirb.

3n öier$ef)n Etagen werb* id) bie (£f)re fjaben, 3f)nen aud)

meine gänjliie SReugeftattung oon P)ilipö u. 0ere$ $u übergeben.

9D?it ooflfommener $oc§ad)tung bin id)

©w. ©jcellena

SB. b. 28. 3uti ganj ergebender

1853. ©ufcfow.

$ie Heine $RoHe beS HHebiainalratf)* ift fd)wer ju befefcen,

ba fie fefn* heraustritt. 3d) badjte an ßufeberger,
1
) wenn er

oielleidjt engagirt werben foüte.

$)a$ ©tüd, gegen weldjeS oon feiten ber ©eneralbireftion,

wie ®ufctow weiter unten felbft erwäfmt, aud) formelle 93c*

benfen geäu&ert würben, (am nid)t $ur Aufführung; aud) ift eS

nid)t in feine $>ramenfammlung aufgenommen worben. 2Bof)l

aber befinbet ftd) ein gefdjriebeneS (^emptar mit eigenljänbigen

ftorrefturen beS 3Md)ter8 in ber $>re3bner $oft^eaterbibliotI)ef.

$)a$ in bem @d)aufpiel gejeidjnete ©eelengemälbe ^at ©ufotom
bann im 3af)re 1856 weiter aud* unb umgearbeitet in feiner

gletajnamigen ÜKobette; ber SBergleid) flWifdjen beiben, ber tytv

nidjt na!)er ausgeführt werben fann, bietet einen intereffanten

CHnblirf in be« Äünftlerd SBerfftatt.

') fiufcbergw gafrierte im $af)tt 1853 in 2>rcSben, tourbe aber nt#t
engagiert.
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SBieöiel ©ufcfom an einer balbigen Sluffüljrung feine«

^rauerfpiel« ^SfjilippunbSßerej'*) ober wie er ba« Stüd
in ber Sammlung feiner bramatifdjen SBerfe nannte, Antonio
Sßerej' lag, beweisen bie beiben folgenben ©riefe:

@m. (Srcellenj

überfenb' idj beif. bie neue ^Bearbeitung meinet t)tftorifc^eit

£)rama«: „$f)ilipp unb $ere$ M
. $a« Stüd fpielt 10 3at)re

fpäter als $)on (Sarlo«, ju einer ßeit, al« bie (Sboli am §ofe
«He« mar. ^Dic Vorgänge biefe« Stüde« finb l)iftorifdj. «ßfjilipp

ließ ©«corebo ermorben, nad)bem fdjon bie (£boli feinen $ob
üeranftaltet tjatte. ^ßerea mar au« Grfjraeij uuüenlofe« SGBertyeug

für öeibe. $en Slufftanb, ben Satalonien für $erej ertjob,

tonnte Sßfn'lipp nur mit einer grofeen $rieg«maa}t unterbrüden.

3d) f)abe mein Sfööglidjfte« getfjan, biefe gerben Vorgänge

ju milbern. ©lüdltd)ermeife ift $l)ilipp auf ber beutfdjen SBüfjne

bura) (Jgmont u. ®on ßarlo« fdjon fo gewidmet, bfc man in biefem

Gfjarafter feine Serlefcung eine« gefrönten Raupte« fet)en fann.

$5ie ßefjre be« ganjen Stüde« ift bie:

SJcan foü nia)t Mo« ba« SBöfe m ei ben, fonbern ba«

(SJute tl)un. $om ©Öfen $Bortt)cil fliegen motten, ift fo*

üiel, mie e« felbft getfjan fjaben.

Sin gebilbete« Xfyeaterpublifum, mie ba« 3)re«bner, fann

au« biefem Stüde nur bie tjiftorifdjen Xtjatfadjen al« foldje

entnehmen unb ein irgenb p o l i t i f d) aufregenber ©ebanfe liegt

bem ©anjen nid)t 5um ©runbe.

$ie £arftetlung erforbert bie grö&te Sßräcifion; id) mürbe

fte gern felbft einftubieren. $)te SBefefcung bietet in Sßfjilipp u.

ber (Jboli Sd&mierigfeiten. Sßortl)« SJcittel reiben faum au« unb

grau ©atyer ©ürd märe für 3uana. 3m äufeerften galle müfete

Sßortf) fefyen, mie er mit ber SRofle fertig mirb unb bie 93erg
märe al« „ältergemorbene" ©boli immer nodj bie beffere SBajjl.

2)ie ©rlebigung ber Aconita an ber $iafoniffin behalt' idj

mir nod) oor. Einige f die inen mir etma« ju ftreng, SB. um«
bie Ärjte unter fidj anlangt. 3m SWunb eine« jooialen $lrjte«

nimmt fid) ba« ganj fjarmlo« au«. 2
)

') fcouben, <S. ©. 138. ©rief 197. 202. 204. 206—209.
») Hufjug V, Sluftritt 3 fagt ber SJlebtjmalrat SMganb: „6« gebt

un« ftrjten fo, wie ben «uguren ber alten Börner, fflie bte unter »ter

«ugen fteb. über t&ren «Beruf nt#t be« Sögelns erwehren fonnten, fo wir,

wenn «rjt unb 2lrjt ftc&. 0cgcnüberftcb.en."
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9Wit bem üerbinbli4ften $)anf für 3f)re frcunblic^cn 33erüa%

fi4tigungen bin icf) r)o4a4tung3üoII

empfangen rjiemit bic getr>ünf4ten Änberungen. 1

) 34 ocn

SBefef)! ju geben, bfe beim 9lu3f4reiben nid)t bie Söleiftift*, fon»

bern bie 3totfyftiftftrid)e beamtet merben.

„W\l u. ^ßerej" lad tdj nod) einmal imrri) unb füf)te, bfe

i4 beö ÄönigS SBefeljl, ©Scorebo bei Seite $u fRaffen, beffer

motiöiren mu&. SÄan mufe fet)en, bafe er nadj bamaligen
Gegriffen gan$ SRedjt r)atte. ©Scorebo beutet $mar aufteilen an,

bafc Sßlnltpp fuf) uor um unb feinem ^rinjen in $ld)t nehmen

foHe, aber feine ©efäfjrlidjfeit mufe no4 mef)r fyeruortreten. 34
glaube no4 bur4 eine Heine 3«fafcfcene ein SRittel gefunben

$u haben, um im Sßublifum bie Ueberjeugung gu ermeefen, bfc

Philipp na4 bamaligen Gegriffen gan$ in ber Drbnung üerfuljr,

menn au4 feine befannte inrannet baburd) nia^t befa^önigt

merben foQ. (SScorebo barf nia^t $u ItebenSmürbig gegeben

merben. 34 baa^te fa^on an £eefe, er ift nur $u fa^leppenb

u. f4nmnglo8. Ob SBürbe genuqfam einen bebeutenben ©taatä*

mann repräfentirt, früge fia). $>o4 ba er $ofa fpielt, mürbe

er fcfjon ben $on finben. $113 ©ruber 3uanen3 mufe er natür-

lich etmaä &nmutr)ige8 rjaben.

34 bin fet)r begierig auf 3f)r UrttjeiL 34 Ocftc£)c, eä

mürbe mir tuet SBefriebigung gemäßen, bieö büfrre ®emölbe
einmal aufgerollt ju feiert. 34 tTa9e öen ®to ff fc*1 3ar)ren

in mir. Leiber liab' icf) nur fönnen einen $tud£ug meines

eigentlichen SBerfeä bruefen laffen. Die tftotljmenbigfeit 3U fürten
ift au4 SSeranlaffung beä fonfopirten unb gar 3U gebrängten

©tttlS.

3)<it magrer £o4a4*ung

Bresben

b. 10. Äug. 53.

ergebender

(Stofcfom.

@m. ©jceüena

Drüben 11 Äug. 53.

l£tt). (JrceHena

eraeoenjter

©ufcfott)

') ®emrint ift ,bie SMaconiffm'.
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204 Äbljonblunßett.

Söalb barauf, nod) cfje $fjilipp unb ^erej' am 1. Oftober

1863 bie erfte Aufführung erlebte, far) ftd) ©ufcfom infolge ber

burd) baä §eramoad)fen feiner gamilie ftd) mer)r unb mefjr

fteigemben Sebensbebürfniffe genötigt, an fiüttidjau bie Sitte $u

rieten, tr)m au&er bem Honorar für ,grembeö ®lüd* aud) ba§*

jenige für eines ber beiben neuangenommenen Stüde (.SHaconiffin*

unb ,$t)ilipp unb tyexttf) im oorauS $u gemäßen. 3um n\im
TOalc ertönt in einem Schreiben an ben ©eneralbireftor bie

Silage, bie foäterl)in immer lauter wirb, bafe $>re$ben ben

Tutoren feine Santteme $al)le:

©m. (Jjcellen^

mögen bie Sdwlb einer neuen bittenben 3uf^f* w
3t)rer eignen tr)eilnefjmenben 9(ad)fid)t pnben. ^eroorgerufen

burd) bie oielen freunblid)en ©eroäf)rungen, bie id) 3r)nen feit*

tjer roieber oerbanfe, fommt t)eute eine redjt menfdjlidje ©itte,

bie leiber üon ben traurigen Sebingungen be$ Sebent biftirt toirb,

eine materielle — um (Selb.

Xxt fleine aufgeführte Sttoöität „grembeS ©lud" (bie fidj

roofjl mit (Sinti $)eörient, grau ©aljer unb Söürbe als jeweiliger

92otf)bet)elf oertoenbbar ermeifen bürfte) fann mir natürlid) nur

eine geringe Summe (Entgelt bringen ; aber meine SBitte geljt

bafn'n: Ob id) nid)t ju biefem fleinen ©tjrenfolbe tjinju jefct

fdjon bog föonorar für eine 8 ber beiben gröfeem neuange-

nommenen Stüde üorauäempfangen fönnte?

3dj »ürbe biefe burd) momentane« ©ebürfnifc biftirte 95c*

läftigung nid)t wagen, menn id) nidjt ba3 SSettufetfein t)ätte, Srjre

©erecrjtigfeit würbigte bie mannid)fad)e (Srgiebigfett meiner Stüde,

bie fid) bod) wieber feit einigen Safjren gezeigt fjat. Seiber

fjaben bie Tutoren nur in SBten, Berlin, 2J£ünd)en $antiöme
unb grabe in ©reiben t)at fidj tr)eil£ atlerbingS burd) öortreff*

1 i -Ii e SDarfteHung, tt)eil§ aber bodj aud) burd] meinen fn'efigen

§lufentt)alt unb bie Anregung, bie burd) ifm bod) wot)l für bie

©eadjtung meiner Stüde aud) in ber ©efeHfdjaft fid) ergiebt,

mein bramatifdjeä Arbeiten fo gefteilt, bafc id) beim Anblid fo

manerjeö gutbefefcten £aufe3 münden mufete: SBäre bodj Bresben

bie üierte Stabt, bie in $eutfd)lanb Sfcantteme aarjlte! 2Bol)l

ift ein Honorar oon 20 griebrid)3b'or3, wie id) allerbingS fdjon

bamalS, als ia) nod) in granffurt lebte, für meine Stüde au$

Bresben erhielt, eine immer fefjr günftige 3a^un9 gfwefen; in-
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beffen bitten möc^f ia) boa), bafc ©w. (Sjceflena in ber 93c-

fttmmung nun audj ber ferneren £>onorirung meiner neuen 93er*

fudje SRedmung trügen tljeilS ber fortlaufenben (Srgiebigfeit

meiner altem (Stüde (audjj Urbilb beä $artuffe, (Sin weifjed

SBlatt, SBerner mürben ber ßaffe nidjt noct)tt)etÜg fein), trjeilS

aber audj ber gewaltigen ©emütSaufregung unb betn mannia)*

fachen, ber S)arfteHung felbft immerhin förberlidjen Retröerbraudje,

ben ba idj tjter lebe, mieber neue ©rüde fo in 2lnft)rud) nehmen
werben, bajj e« nia)t ben ?lnfa)ein Ijaben fann, als wollt' ia)

in ber §onorirung meiner Arbeiten mefjr beüorjugt fein, al3

anbre Tutoren.

3n ber Hoffnung, ba& (£w. ©jceDenj mir fowoljl meine

Sitte, wie beren SKortoirung freunblta) beuten werben, nenn' ia)

midj mit uoüfommenfter $oa)aa)tung unb banfbar ergebenft

3>re*ben b. 23 «u8 . 53.
D * ®U*,0W-

©dwn am 27. ftuguft beantwortete Süttia^au öon $tttni$

auS ba$ ©djreiben, in bem er ben 2Bert ber bramatifdjen Är*

betten ©ufcfow$ mit greuben anerfannte unb ifjm für ,$ßr)ilipö

u. Sßerej', fomie für ,grembe3 ©lud* 40 griebrid)3bor über«

fenben liefe, of)ne jebodj — wie er f)in$ufügte — fitr) in 3U*

fünft babura) $u binben. §oa)erfreut über biefe unerwartet

f)of)e §onorierung banft ©ufcfom in einem ©abreiben oom
29. «ugufl 1853.

SRüftig fdjreitet ©ufcfowS bramatifa^e ?ßroburrion oorw&rtS;

am 8. Oftober 1854 übermittelt er £üttia)au fein neueS ©djau*

föiel ,Sena unb ©ö^ne41
) mit folgenbem ©egleitf^reiben:

@w. (SjceDenj

überreif' ia) beifolgenb eine neue bramatifAe Ärbeit. Ob ict)

hoffen fann, bamit 3ntereffe ju erweden, wirb mir felbft ju be-

urteilen fdjwer. (Smil $ebrient ift bafür eingenommen unb

mbdjte bie UtoUe be8 ©igiSmunb ßenj fofort afe nädjfte neue

größere Aufgabe lernen u. fpielen. ftabifon, bem ia) ba«

©tüd $u lefen gab, — leiber bietet eä ibm feine fjeroortretenbe

Atolle — faxten weniger angefproajen. $errn SBingerS Urtfjeit

fenn' ia) noa) nia)t.

3a) vertraue auf 3§re eigne Änftdjt 5)aä ©tüd ift nia)t

J
) fcouben, €. @. 138. «tief 215. 217. 218. 220. 221.
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Ieid)t au fpielen, aber ben Äuftoanb ber 2flüf)e unterftüfct biet*

leitet bie icnbenj, bie id) mir für ben, ber auf bie 3^4*" btv

3ett aaltet, nidjt unintereffant benfe. 2ludj bürfte e3 bem Sßubli*

fum greube gewähren, @mil $)eorient einen gangen Slbenb f)in-

buref) eine auS ©d)er$ u. (Smft gemifdjte grofje SRoHe fpielen

ju fefjen.

$ie grauenpart£)ieen finb (eiber unbebeutenber, fobafe tdj

auf eine befonbere Sfcitnafjme für bieä ©tüd öon (Seiten ber

grau 3)oftor Söürd nid)t merbe rennen fönnen. S)ennod) bürfte

fie toot)l im Sßerfonal nid)t fehlen, ©inen 23efefcungSüorfd)lag

notirt' id) bei einem ber anliegenben (Sremplare.

Üftef)men bei biefer Gelegenheit audj @ro. ©jceUeng meinen

roteberfiolten $)anf entgegen für bie fortbauembe freunblid)e ©in*

rrtttö» ©eiüäf)r für mi<| u. meine grau.

SWit 3()nen befannter banfbarer SBereljrung bin id) §oaV

gang ergebender

§. b. 8ten Dct. 54. ©u$ton>

$5er Sntenbant beftätigt am 22. Dftober ben (Empfang beä

«Stüde«, fjält aber #ür$ungen für nötig; ®ufcfon> antwortet um*
gef)enb

:

@£celiena

ernriebre id) auf 3f)re freunblidje 9ttittf)eilung oom 22., bfj idj

fud)en »erbe, foüiel im Sntereffe be§ ©tüdeS liegt, 3f)ren

SBünfdjen entgegengufommen.

9htr glaub' id) b& e8 oielleidjt ratsamer märe, ba8 ©tüd
vorläufig fo au3$ufd)reiben nrie e§ ift.

$enn bie ©teilen, bie etma Sängen enthalten, ergeben fict>

am ©eften bei einer auf biefen ©egenftanb üor$ugSu>eife auf*

merfenben Sefeprobe.
Unb bie 2öünfd)e, bie ©ie in betreff ber Kammern aus*

fpred)en, mürben oießeid)t injnrifdjen lieber SBeranlaffung geben,

bfe id) @m. (Srxellenfl münblid) barüber meine Sluffaffung fage.

Vorläufig bemer!' ic§ nur, bfc erfidjtlid) fjier nur oon einer ©tän*
beoertretung bie 9tebe ift, mo man, mie in ber erften Sßreufe.

Scammer, burdj einen fjoljen ©teuercenfu« aud) als Kaufmann für

bie erfte Cammer mähbar merben fann, ein feerfjältnife, baS auf

fn'er feine Slnmenbung finbet. $ie 2lbftd)t ©olbringS, in bie
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Kammern fommen u. Staatsmann au werben, wirb als eine

Slnma&ung, ja fogar nur als ein SBorwanb bejeia^net, an ben

©olbring felbft nietjt glaubt. @twa anwefenbe ßammermitglieber

mürben nur baS ©d)eraf)afte an ber ©adje ferjen.

3d) gebe ju, bfe gerabe in biejem Slugenblirf bei ber eigen*

tf)ümlid)en Stellung/ bie bie f)teftge (Jrfte Cammer einnehmen will,

baS Sßublifum bie ©etonung: (Srfte Cammer aufgreifen fönnte.

Um biefer SJetSbeutung öor^ubeugen, fjilft öielleicrjt fe^on bie 93er*

änberung in 3wette Stammer. @S finb t)ie u. ba einige fjarm*

lofe ©djerae unb 2öortfptele an bieS «erl)ältni& gefniipft,
jf>.

©. 4. bei fcrefelS Slbgang, ©. 66. bei ©igiSmunbS ©elaufa^en

ber ©olbringferjen ©cene u. ©. 29. bilbet eS ba« ©d)Iagmort

eine« mistigen SföomenteS. $)iefe brei ©teilen fo $u mobiftei*

ren, baß bie gleite SBirfung bleibt, erforbert ein längered SJcad)*

benfen. SBollte man 5. SB. w£anbelSfammer
M

fubftituiren, fo löge

barin eine $u nad)tt)eilige Slbfd)ma
,

d)ung. 3)enn flftitglieb einer

§anbelsfammer gu werben ift für ben faufmännifdjen ©tjrgeij ein

gang erlaubtet 3"!-

©omit ben ©egenftanb nod) 3f)rer meitern Verfügung an*

fjeimgebenb bin id) fjod)ad)tungSüoll

©w. djcellena

gana ergebender

2*. §. 23. Cct. 64. ©ufcfow.

Sftad) (£. £er»rientS 2lnfid)t finb fiängen nur im 1. u. 5.

2lfte. Ergeben fie fict) auf ber fiefeprobe, fo müffen fie geftri-

d)en merben a« meinem eignen 93eften.

5lm 4. Üftooember fann ber Did)ter ba« gefügte Crjem*

plar emfenben ; am 20. Januar 1866 marb baS ©cbauföiel jum
erften unb legten 2Rale aufgeführt; ber 3nt)alt fanb fooiele ®eg*

ner, bafe fid) 2üttid)au aenötigt far), bie SBieberfjolung ju oer*

weigern, wie er eS ®ufciow in einem ©abreiben oom 2*2. Januar

mitteilt.1) $ieS war abermals eine betrübenbe 9?ad)ridjt, bie

©ufcfow um fo fd)merjlid)er berühren mufjte, ba mit ber «uf-

narjme unb ber öfteren Sluffürjrung feiner ©tüde audj bie mate*

rielle SBürbigung feiner Arbeiten aufammenf)ing. Gerabe bamalS

*) «bgebrueft in Hob. $rölfe, »eiträge jur @efö. be* §oft$eater8

ju EreSben. 1879. ©. 227. Über ®ufc!ott>8 Stimmung »gl. fcouben,.
<g. 2>. »rief 219.
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war e$ trjm mentger benn je möglich, auf ein §onorar für ,ßen$

unb ©öfme' gan$ ju öerjidjten. (£r fiet)t fif oeranlajjt, bie«

bem Sntenbanten am 18. Sluguft 1856 unummunben mitzutei-

len; biefem ©riefe finb üon SüttictjauS §anb bie SBorte t)tn$u*

getrieben: „9Rit 10 ©türf griebrifSb'or au tjonoriren.
*'

3m SRoöember beä Safjre« 1856 fanbte ©ufcforo feine ,&lla

SRofe*
1

) an ba« ^>oftt)eater
;

auf fie bejiefjen ftf junäfft fol*

genbe $roet ©riefe:

£ocr)geel)rter §err ©erjeimeratl)

!

3d) t)altc e« für meine Sßflicfjt, auf (Sm. ©reellen^ mein

neue« ©tücf „©IIa föofe" ju überreifen.

3f jögerte bamit, meil tf erft t)tc u. ba bie Urtljeile ab*

toarten mollte. $a biefe günftig finb u. ict) ffon QKnige«, toa«

man gebeffert wünfci)te, 5b. bie ©d)lufcmorte mobificiren fonnte,

fo möcfjt' if nift länger Slnftanb neljmen, bie 33üct)er auf ber

&öntgl. öütjne ein^ureifen, jumal ba Meämal ,>u oerlotfenb ber

©ebanfe ift, grau SBatjer ©ürtf mödjte in ber Titelrolle eine

Aufgabe ä la SRiftori finben, ungerefneten ber ju bettjeiligenben

£fj. $)eürient, Stamifon, SBinger, Cuanter u. Ä. $)a« ©üjet t)at

ntet)t« Slnftö&ige«. (5« ift nur ber ®efüt)l«u>elt entnommen u.

regt öieHeif t ba« grofje jSublifum an.

Sm SBertrauen auf freunblife Entgegennahme bin id)

Gm. (£jceHen$

gan^ geljorfamfter

b. 21 91oö. 55. Dr. ©ufcfom.

Gm. (SjceHenj

tfjeir id) beifolgenb nod) ju meiner furnier) gemachten ©infenbung

eine öon Dr. ßaube für ba« ©urgtrjeater getroffene, redj t ^roerf*

mäßige Äbänberung in ber bort für gl. ©eebact) beftimmten 4itel*

rolle mit. Dr. Saube fagt in feinem ©abreiben:

„$urdj bie ©erjögerung ber Äuffürjrung bi« (Snbe Sanuar
öerliert „©Da SRofe" l)ier nift, fonbern gewinnt, »eil leiber bie

Gäalie üon Sßreftler ein tierroanbte« Xljema betjanbelt SScilie

toirb ftcr) aber ffmerlif auf bem Sftepertoir behaupten u. nact)

6—8 2öofen wirb ba« Xl)ema berfelben t)inlänglif üermifft

fein."

3d) renne Gäcilie nidjt. Sollten Gm. Grtellena fie jur $ar-

!

) §oubcn, @. 2). S. 138 «rief 226. 230. 231.
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ftellung beftimmt tjaben unb biefe fäme uietlcic^t erft im nädjften

3af)re fyerauä, fo fei)' id) wof)t ein, bafe mein ©tüdf, falls über*

rjaupt barauf refleftirt würbe, bei ber Stfätje beS Smtt £eürient*

fd)en Urlaub« für biefen hinter aurürftreten mü&te. $odj wollt'

id) nid)t unterlaffen, bie antiegenbe #nberung mitjutljeilen.

TO boraüglidjer |>odjad)tung

©w. ©jceHenj

gana gefjorfamfter

§. b. 7 $q. 66. (Buborn.

©ufcfow aeigt fid) gut unterrichtet; eä mar nämlicf) in ber

Zat eine ftuffüt)rung üon O. $red)tler3 ,(Eaecüie' uon ßüttid)au

in ?(udfict)t genommen morben, unb eä fd)eint nur bie awifdjen

$)awifon unb (£mü &eorient befteljenbe Sftiöalität, inäbefonbere

bie Steigerung be3 erfteren eine 9toÜe au fpieten, bie $)eorient

Aufornme, ber ©runb gemefen m fein, baß £ütttcr)au baö ©türf

fallen laffen mußte unb (Sfla ftofe ben S3oraug gab. 3um ®e*

weife bienen folgenbe beiben intereffanten ©riefe:

(£m. ©jceflena

werben mid) gemifj freunblid)ft entfd)ulbigen, menn idj ©ie bitte,

bie mir auqebad)te SR6He be3 w @rafen
M

in „Gäcilia" anberS au

befefcen. SWeiner SKeinung nad) gehört mir bie SRoIIe, ber gan*

Jen «Stellung meine« 9ftepertoirö nad), feineSwege«. ,,©raf $t)eo=

halb" ift gana entfRieben ein erfter fiiebfjaber, unb gehört bem*

jenigen $)arftefler, ber
a-

ben Sorb „SRodjefter" in ber „SBaife

üon Öowoob" foielt, mit meinem jene Stoße fogar eine unüer*

fennbare 9$erwanbtfd)aft t)at.

3n £>errn $)eürient mürbe jener ,,©raf Xtjeobalb" einen gana

öortrcffltcfen föepräfentanten finben. @r befifct alles, wa« a«
biefer 9tolle nottjwenbig ift, — unb miß ich mir meine 9Red)te

wahren, fo fjalte id) eS für notfywenbig, baß id) mid) nie in bie

feinigen einbränge.

Set) gebe mid) ber §offnung t)in, 6w. ©jceÜena werben

meine ©rünbe in freunblid)e Erwägung ^ic^cn, — unb a«d)ne

mit inniger §od>ad)tung als

(Swr Sjceflena

^redben ergebender

b. 7. $aDr« &6- 35- Stawifon.

«rtfilo für Iheatcroc'cftMito II. ©anb. 14

Digitized by Google



210 Sib^atiblungrn-

Den 11. 2>cbr. früf)

3n ber Hoffnung ©ie, üerrijrter §err ftawifon, in btefen

Sagen flu fefjen, l)abe icf) 3f)r ©djreiben in betreff ber föofle in

bem ©tüd: ßäcilie, öon Sßred)tler, nod) nid)t beantwortet, unb

{abreibe 3f)nen nun, ba bie ©ad)e boefj flum ©cfylufe fommen mufe.

grau 33atjer*99ürd wünfd)t bie 9tofle ber (Säcilie gern flu fpielen,

um bodj einmal eine neue Stolle wieber flu befommen, id) r)atte

3f)nen bie §aupt*SRotle barin flugebadjt, benn nur gute ÜBefefcung

ber SRoHe läfet einen (Srfolg erwarten; idj bin überfleugt, ba£

©tüd !ann nur gewinnen unb ®lüd machen, wenn ©ie bie

SRolle fpielen; Sie entfd^ulbigen fic^ bamit, ba& eä eine ßieb»

faber • Stolle fett; e3 ift aber eine Stolle nid)t jugenbL ?llter3,

fonbem üon fdjon g,efefcten 3af)ren, unb warum wollen ©ie fte

nid)t gern fpielen, tft ja ber DttjeHo eine leibenfdjaftl Stolle wie

irgenb eine eine3 ßiebrjaberö, waä ein ®lanflpunft 3t)re$ Sieper*

toir§ ift, felbft $amlet ift, genau genommen, eine £iebI)aberrofle,

aud) Sttinifter ^or, unb üiele anbere, mag nidjt j u g e n b l. Sieb=

fmberroUe ift, ] ablägt mer)r ober weniger in fo öielen ©tüden in

6a3 Siebrjaberfadj, wenn eä aud) (£l)arafterroflen finb ; e3 ift bie3

in ben meiften ©rüden ber gaH, felbft üon 3f)rem Stepertotr,

unb ift aucr) gar nid)t baoon flu trennen, weil in fo uiclen ©tücfen

©ituationen borfommen, bie fief) batun neigen. 2öer foH fn'er

biefe SioHe fpielen, wenn nid)t ©ie ; (Emil ift auf feinem Siüdflug,

aer)t üielleicrjt grüljjaljr ganfl ab, miU lieber grofee @t)arafterrolIen

fpielen, brauet oiel $di flu bem (Sinftubiren jeber neuen Stoße,

unb ba er nur wäfjrenb ber SBintermonate t)ier ift, fyalte id) für

flüger, il)m weniger neue Sollen fluflutfyeilen, unb ©ie fagen ja

felbft, wir fommen gar nicfjt üom gled mit unferm Stepertoir;

Reifen ©ie mir baflu; bieö ©tücf ift balb einftubtrt, wir fönnen

im Januar bann balb mit in ©cene gel)en ; unb wenn eä 3^nen

fdjmer werben foflte, benfen ©ie, bafe id) e3 wünfd)e, im 3nter»

effe unfereS 3nftitut3, ba e3 fo fef)r an neuen ©tücfen fcf»U

;

wenn eö aueb in SBien nid)t bauemb ©lüd gemadjt, fann eä r)ier,

wie fdjon oft ber gaU mit ©tücfen gewefen, bie t)icr gefallen unb
auswärts nietjt, bennnorf) ©lüd machen, freilief) wenn SBalter

biefe SioIIe fpielen foßte, ift e§ beffer, baö ©tücf gar nid)t flu

geben, batjer ift e8 eine ßebenSfrage für baS ©tücf, bafe ©ie ftd)

gern baflu entfcf)lte&en, wie id) ©ie t)terburcr) freunblicfjft erfudje.

3* etflebener ^
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Slber felbft biefe faft bittenben $Borte be$ Sntenbanten Oer*

fehlten if)re SSirfung ; balb barauf mclbete ßüttic^au bcm $id)ter

oon ©IIa SRofe, baß ba§ $red)t(erfdje ©tücf abgelehnt fei unb

fein $rama aufgeführt werben fott; SBinger habe eö fc^on Oer*

fd)iebentlid) gefügt, ©ufcfom fotte e3 ihm jurürffc^irfen, wenn er

mit ben Äürjungen einöerftanben märe, üieHet^t noch einige an*

bere oornehmen. Hm 15. gebruar 1856 würbe e§ aufgeführt,

am 25. bittet ©ufefow um ba3 §onorar:

(Sw. (Srullena

erlaub' ich mir bie Sitte öorautragen, bafe, fallö „(Hla 9to)e
M

morgen fein foflte, com ßttttl ber SluSfchlufe ber freien Chtrräen

wegfallen möchte. Sch fürchte bodj, bafj bei einer fo fdmellett

SBieberfjolung unb brei fo gefüllten Käufern, ba§ ga^tenbe $u*
blifum boch oielleicht nicht bie gemünzte «oUftänbigfeit allein

giebt.

$arf ich, öa *4 nun «nmal im ©ttten bin unb leiber ftünb*

Hdt) an meine SBerpflicf)tungen als gamilient)aupt üon neun ju

erJjaltenben ©eelen erinnert werbe, mit meinem gewohnten Slutor*

anliegen fommen ! SBenn auch Dielleicht bie fernere (£rtrag8fäfn>

feit oon „<£lla föofe" noch ™fy feftgeftellt ift, fo tritt oielleicht

erganaenb ber 3 mal wieber aufgeführte u. gewifj noch manche
2Bieberf)olung geftattenbe „ÄönigSlieutenant" ein, beffen |>ono-

rirung üor 7 Sauren auf weine bamalige ©age fiel. 3fjre 9Cö

wohnte greunbltcf)feit wirb fchon baä befte entfeheiben.

9Rtt oorjüglicher Hochachtung bin ich

@w. ©ycelenj (!)

SB. gj gehorfamfter

b. 25 gebr. 56. ©ufcfow

Ter |>oftheaterfaffierer wirb am 3. SRärj angewiefen „bem
$oftor Äarl ©ujjfom für fein ©chaufptel in 6 Äuf^ügen ,©Ha
SRofe ober bie 9tecf)te beä ^erjenö', welches am 15. gebruar b. 3.

juerft aufgeführt unb feitbem mit 93et)faH wieberl)olt worben ift,

(Sinfjunbert tyalex a^ §onorar M
auszuzahlen. S^och zweimal

fommt ©ufcfow im ©ommer unb §erbft 1856 auf biefeS $rama
in einem ©Tiefe an Süttichau, fowie an 3uL ^abft jurüc!

:

(£w. ©jceHenj

finben fich Oielleicht öeranlafjt, fchon in ber jefcigen ©ommer»@aifon
„(Sfla 9iofe" wieberaufjunehmen. gremben ift e3 immer intereffant,

14*
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ein ben SBinter über betyrodjeneS <3tüd im 8ommer irgenbroo

!ef)en ju tonnen unb wenn bic Wolle SmU 2)eörient8, bie biefer

d)toerlidj nod) fpielen toirb — für ein ©aftfpiel ift fie ju Hein

— an |>errn ßiebe übergebt, fann ba3 @tüd oljne meitre

©a)roiertgfeit IjerauSfommen.

©oÜte biefe SSMeberaufnafnne öon 3f)nen befd)loffen werben,

fo möd)t' ia) bitten, ba jwei groben bodj nötytg fein mürben,

gefäßigft Diejenigen SBerbefferungen beS ©tüdeä aboptiren $u rool*

len, bie fid) mir in$mifd)en au3 eignein Anfd)auen unb ber 99e=

rüdfid)tigung lautgemorbener SRügen ergeben Ijaben. 3U Dem
(Snbe mürbe ein (Ünfobem ber SRoHen unb ein genaue« (Srgän*

$en u. Sfteüibiren berfelben Oon einer gefdn'cften @c|reiberr)anb un*

erlä&lidj fein. SBefonber« t)ab' idi im 4 u. 6*« Afte nadj ben

Sßiener u. ©erliner SBorfteHungen SKobificationen gemalt, bie ftc^

audj tjter für eine längre Spaltung be3 «Stüde« oon SRufcen

fleigen mürben.

Slle biefe Anordnungen Sljrer mofjlmoHenben görberung

anfjeimfteüenb bin idj

mit öoraüglidjer §od)ad)tung

@m. ©jceüena

banfbar ergebenfter

8. b. 26 Sutt 66. ®u&fom

©eeljrter §err Softer,

im ©eariff nadj 93erlin §u reifen u. erfdjredenb bei bem ©eban*

!en, baß mir bort §err ©rofjmann begegnen fönnte, fd)id' idj

3>t)nen ba§ beif. 93ud), baS ©ie fdjon lange r)ätten in §&nben
tjaben muffen. Sd) nafjtn feinen Auftrag letdjt, mei( i<| niajt

glaube, bafc man ein fo fpeatftfdj englifdjeS ©tüd 1

) aufführen

fann.

$on Dr. «Bolffofju §ör' id), ba& §. Siebe ben Sparte«

föofe lernt. 3a) bitte nur, bajj bei etroaiger SBieberaufnaljme

oon @fla SRofe für alle SRoHen ber lefcte $)rud aum ©runb
gelegt wirb, ben id) Sljnen oor längrer Qeit mitteilte.

AajtungSooH ergeben u. immer ber Stjrige

b. 27 /Oft. 56. ©ufcfom.

*) 2)a8 Suftftotel lautete: 9Hd)t fa)Iimm h>ie Wir benfen (feinen?)
in 4 Jlufjüßen nadj bem ßngltföen öon SB. GJro&mann.
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3m Dftober 1856 überreizt ©ufcfom bcm 3ntenbanten

,£orbeer unb atttirte' 1
):

®to. (SjceUena

f)ab' id) bie @f)re, beifolgenb eine neue bramatifdje Arbeit oon

mir, ein ljiftorifdjeS 3ntriguenftücf, Oorjulegen.

3h toürbe fie fäon früher eingereiht cjaben, wenn id) nidjt

bie flnberungen (gemünfd)te gröjjere ^Deutlid^fctt einzelner ©tei-

len) rjätte beifügen motten, über bie idj mit ber ©erliner §of*
bü^ne für ibre bemnäc^ft tirojeftirte $)arftellung tierfyanbelt

2)a& \q mir leiber ben SBortfjeil oerfagen mujjte, mit biefer

Strbeit mieberum guerft unter Sm. ©jceüenj &egibe ljeröorju*

treten, entf^ulbige mein Untiermögen, mir bie 9Me be3 Sorneiöe

in anbrer, als ©mit Sietirientä SBefefcung ju benfen.

§err fcamifon, ber ba8 ©tücf febon fennt, ift ber Dtotte beä

9tia)elteu mof)lgeneigt. $ie SWarquife mirb ftdj fjoffentlia) für

grau SBatjer * Söürcf eignen. (Sfjataignt) §trx Siebe, (Smerence*

gf. SRidmleft? $ie anbern SKoHen laffen ftd) roof)l bis $ur

Stuffüfjrung, bie leiber tior SKitte 3anuar nidjt nürb möglich

merben fönnen, befored)en.

3n ber Hoffnung, mief) aud) für biefe Arbeit 31jrer gör*

berung erfreuen ju bürfen, bin id) mit tioÜfommenfter §odmd) s

tung

(5m. (^reellen*

55. gan$ ergebener

b. 18 Oft. 66. Dr. Ä. ©ufcfom.

£)odj mar ber $id)ter mit ber erften gaffung feineS ©d)au*

fpielS nidjt aufrieben:

©ef)r geehrter £err $)oftor,

mie ©ie tiiefl. miffen, r)ab' idj üon meinem ©tüd „Sorber u.

3fttirte" in ^Berlin eine ßefeprobe abgehalten unb babei im 3tra

5lft fotiiel $u fürten, im 2tot an ben üflotitien ju änbem tior*

gefunben, bafe id) bie früheren (Jjemplare gan$ taffieren mufe.

3d) erfudje ©ie barjer, mir bie beiben ©üdjer, bie idj ©r.

(%ceHen$ einzureiben mir bie @f)re gab, geffitligft jurüdfdjitfen ju

wollen.

©in SKeubrud ber gorm, in meldjer jene« ©tüd — fret(icr) in

') fcouben, <*. 5D. S- 138. »rief 229. 231. 234.

Digitized by Google



2U flbtjiinMungtn.

einer SBefefcung, bie nid)t bie münfchenäroertfjefte ift — Demnach ft

in 23erlin hervortreten foll, wirb in 3— 4 iagen fertig fein u.

biet' id) 3t)nen baoon (Sjemplare jur Verfügung an, faEte 8ie

biefelben eingehen u>ünfd)en.

SB. 9Rit ^)oc§oc^tung u. Ergebenheit

b. 16 5tot>. 66. ®u&fow.

3u einer «uffüijrung üon Lorbeer unb 9Jh)rte' in $)re«ben

fam ei md)t
3)em neuen (Seneralbireftor fenbet ©ufoforn am 29. Sfoguft

1863 eine Überfielt über jeine Dramen,1
) benen er teils r)i|t°s

rifd)e unb fritifdje öemerrungen beifügt, teils $orfc§läge über

föofienbefe&ung bei etwaiger feieber-, bej. Weuaufführung.

Urbilb beä Xartüffe — §ier ftnb einige fct)r mefenttiche SBerbeffe»

rungen im 2tc* unb 4**" Äfte angebracht, bie

eine SBütjne roie bie königliche nicht unbe*

aa)tet (äffen follte. $)ie SBorfteflungen in ©er*

lin finb nad) bem Sfteubrud.

— SDcufjte burchauS neu auSgefabrieben merben.

— ©lan^roHe ber grau 93atjer.

— machte Stoffe! 33 e i b e Stüde mürben

nurbur4$etirient3üRitmirfungtn iljrer ooEen

(£rtrag3fäf)igfeit geftört. $er 5" m ift ganj

neu unb mufe neuauSgefdjrieben merben.

bei Sßrobegaftfptelen neu^uengagirenber §el»

benliebljaber (§übner am 5:f)aUatt)eater?)

SBerner

©in mei&eS iölatt

©Ha SRofe

fleofta

ftönigSleutnant

3opf u. ©c^mert

ßomöbie beröeffe*

rungen oberäenj

u. ©öfme

Sßatful

Antonio ^erej

^Sugatfa^etü

$eratd)ten witt ich auf :

fanb früher oon obenher 93eanftanbung tot»

gen ber Oopofition gegen bie „Vereine",

politifch unmöglich

fein banfbareä (Sujet

begleichen u. üieüeicht politifd) bebenfüd)

') ©utfoto befttatmte baju bte Eeuaudgabe feinet bramatiföen SBerfe.

Üpjg. SJrodljauS 1862/63.
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Dagegen mödjt' idj cmpfcf)tcn

a. 3um 9?eueinftubieren:

fltid)arb ©aoage Rettmer; eine bebeutenbe 9ttutterroHe: Baljer

ober 3anaufd)ef. Die Sollen au3 bem ganj

umgearbeiten (!) 93udje neu $u fdjreiben.

Der lS.SRooeinber: Sorb Douglas : Üflarimilian. §olibatj be*

beutenbe (SgarafterroHe. Da3 QJan^e neuauS*

auftreiben.

SieSli — Die« fura üor ber 2Kairebolution gege*

bene Stücf würbe in feiner (SrtraqSfäljigfeit

n i dj t erfdjöpft. Sßergleidjung beS weubrucfS.

Den ©obmer nidjt mef>r Finger, fonbem
eine Jüngre Straft.

JBuHentoeber SBinger. Die neue Bearbeitung Ijebt baö

<3tücf bebeutenb. Die alten Sollen unbraudjbar.

b. gur DreSben gana neu:

Die Sdmle ber

föeidjen. ©in ©onntagSftücf 1 ©cf)öne SRotte für gl.

Söerg: grau Sljompfon. 2Bar am SBurg*

tbeater Staffenftürf. Sftatürlid) nad) ber neuen

Bearbeitung.

Ottfrieb : Die Sollen, bie bereite 1848 auägefdjrieben

mürben, müffen caffirt merben, ba baS SBerf

gana neu oorliegt gl. Ulria) u. gl. Sangenlwun.

Sorber u. 3Ht)rte: mfylxeu Danufon. SWarquife: Ulridj. Cor-

neille: Dettmer. Sljataigni) : Sauner.

Diefe ©infenbung fdjeint aur golge gehabt au t)aben, bafj

ber Sfntenbant fid) entfd)lofj, bad im Saljre 1849 bereits aur

SRoIIenöerteilung, aber nicf)t aur Stuffüfyrung gelangte «Sdjaufptel

,Dttfrieb
a

), auf bie SBüfme au bringen, ©ufcforo wirb am 4. De*

aember 1863 bauen benarf)rid)tigt unb gebeten, falls er noa)

Äüraungen anbringen molle, bieS redftaeitig anauaeigen, bamtt bie

$luffüf)rung am 1. Sanuar 1864 erfolgen fönne. Der Dieter

antwortet umgef)enb unb fenbet ein gefügtes (Somplar feinet

Ottfrieb

:

*) $ouben, <S. SBrtef 269. Eerfelbe filtert ben 3nb>lt be8

Stüde« in ber ©onntagöbeilage bet SBofftföen 3tg. Hr. 26 (1903) 6. 205.
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(Jiner föniglidjen ©eneral»$)irerrion

bin td) für bie unterm 4. b. mir gemalte Eröffnung feljr $u

$)anf oerbunben. 3m $lnfd)lu& beehre idj mid) einige ftür^ungen

5U überfenben, ©. 30. aud? einen SBinf für bie $arftellung ju

geben. 2)a8 ©tüd ift nidjt $u lang. SGBenn bie Qmifdjenafte
furj genommen werben, fpielt eS oon 6 bis 9. 3dj fjatte cor

einiger 3«t baS ©ouperbud) beS 93urgtt)eaterS $ur @infid)t §ier

unb fanb gar nid)tS geftridjen. $)ie grofje ©cene $toifd)en ©i*
bonie u. ©otrfrieb (Act III.) bitbet bie Peripetie ber ^anblung
unb ift bei feiner Ausarbeitung beS ©pielS ntdjt $u lang.

3d) oerlaffe mid), baf$ bie alten Sollen t>om 3af)rc 1849
qän^lic^ fafftert mürben unb baS ©tüd nur nad) öorliegenber

iefcter SRebaftion inS Seben tritt. @raf |mgo ift für bie ©e*

fefcung fct)r mistig ! (£r trägt beinahe baS ©an^e. 3d) fönntc

mir benfen, bafe fid) biefe wolle in §errn 3>amifonS £änben
befinbel ^ebenfalls erfordert fte einen $)arfteller oon rapibem,

intereffanten ©piel. Oben Pfarrer mol |>err SBinger? $en
$ommer$ienratf)? ©ibonie rool ftrl. Ulriq)?

3a) bin übe^eugt, ba§ id) für bie gefdjmadooUe SluSftat*

tung unb 3Rife*en*fcöne ebenfo »erbe ju banfen f)aben, mie für

baS rafdje unb lebhafte $empo ber 3)arfteUung.

SBeimar 2Hit oor$üglid)er £odmd)tung
b. 5. fceg. 63. ©ufcfom

$)ie ©eneTalbirehion fejt barauf ®u$fom üon einigen SBafjr*

nefjmungen in Kenntnis, bie fie bei ber am 16. 3)e$ember ftatt*

gefunbenen fiefeprobe $u mad)en ©elegenbeit r)attc. „©ette 63
ftnb bie 5Borte ©ottfriebS „fjaben mir bod) SlHe — ofjne ©d)era"

geftrieben. ©8 märe $u bebenfen, ob biefe Siebe als fenn$eic|*

nenb für SBefen unb Gfjarafter OttfriebS nid)t beizubehalten fein

möd)te. ©obann wäre ©. 108 bie Ummanblung beS öom
Pfarrer (Sberlin gelefenen ©riefet in eine freie 9febe beS jungen

Qrberlin auS boppeltem ©runbe öoraufdjlagen, einmal um biefen

Aum ©djluffe beS ©tüdeS überhaupt nod) etwas ©ebeutenbeS

jagen ju laffen, üorneljmlid) aber, toeil bie freie Siebe Oon

größerer ©üfynentoirffamfett fein bürfte als ber gelefene ©rief.

§ür biefen gaU aber müfete eine fleine Slenberung ber SBorte

oorgenommen »erben, be$ügltd) beren man $unäd)ft 3f}nen nid)t

vorgreifen »III. 3n ber Siebe beS SBaümutf) ©. 93 unb 94
bürfte §erm Xanrifon, ber für biefe 9iolle geeigneter als für bie
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beS ©rafen $ugo erfdjeinen möchte, eine iljm entfprecfyenbe Äür«

jung tt?ot)I felbft ju überlaffen fein. SKinber roichtig ift bie au£
nat)e liegenben ©rünben für Ijier getroffene Äbänberung be$ SRa*

mens ©chönburgf in SRomburgf, unb beä ©. 67 erwähnten 9Ri*

nifterS oon ©ranbenftetn in ©Tonbftein. $>ie Sßolen im Äugen*

bticf gän$Iid) $u fchonen, wünfcht man ben §errn oon SRoftof^ft)

in einen Muffen ober Italiener umjunjanbeln. (Snblidj bürfte

im ameiten 8fte, in ©ibonienS SMer*2ltelier, toofjl nicht ber im
^?erfonenöer3ei(§ni6 als ©ebienter beä ©rafen §ugo aufgeführte

ißluüer, fonbern oielmeljr einer ber beiben Liener ©ibonienS bie

©. 33 unb 40 t>orgefd)riebenen Keinen £ienfte ju »errichten

fjaben. 35a bie groben bereits am 28. b. 2R. beginnen, wirb

3^re balbige ftntroort ermünfcht fein."

$anfbar nimmt ber dichter biefe SBorfaVäge entgegen unb
geftaltet nach ihnen ben ©chlufj beä ©chaufpielö um:

einer ftöniglidjen ©eneTalbireftion

bin i^ ffir Me foeben erhaltenen SBorferläge unb SKonita oom
17 b. fehr oerbunben. ©ie geben mir ben SBemeiS, melctje

Sorgfalt ber, wie ich m& Stognügen fehe, für ben 1 Sanuar
beftimmten SBorftellung gugemanbt toirb.

S)a3 Stehenbleiben ber ©. 63. geftrichenen ©teilen r)at fei*

nen Änftanb.

©©. 93 u. 94. mag £err Stomifon, ber, mie ich m& toah*
rer greube höre, ben Äommerjienrath faielt, bie alljulange SRebe

felbft ftreidjen je nach ©ebürfm% in ben Uebergängen. $3 ift

fdjwer, einem geiftooßen StorfteHer barin etmaS toorfchretben.

$er SBinf für ©. 103 l)«t mich nad)benfen laffen. &h
bin für biefe Erinnerung fel)r banfbar; benn ich glaube, ich *)aoe

baburch Gelegenheit gefunben, bie SEBirrung bed ©cf)luffe3 $u Oer«

beffero unb Sitte, ben betreffenben $arfteüern bie angefügte Um*
geftaltung mit^uthetlen.

3)ie Ummanblung ©ajönburgt in Hornburg! nriH mir ba*

qegen nicht recht $u Dt)r. ®"öe ©hH>en fc^etncn mir ju fehler.

Sßte mär' e8 mit „©raf #ugo oon SUhönberg? (SRfjönberg) ober:

fööhnberg."

Hu« ffioftofSfi, bem $olen, bitf ich, »m °He tfotlifionen

ju oermeiben, einen Staliäner ju machen unb ihn ju nennen:

Hftarlefe Kutinini.

©chltefjlid) geb ich mir no$ °" ®*)re 8U famerfen, bafe bie
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{(eine iparriet 93 befonberS gut repräfentirt fein mujj. fön $u

fleineS ftinb, ba3 aQe3 nur t)a(b $u @ef)ör bringt, paftt nidjt.

<£8 mufj ein fedeS ©ing, ein „SBunberfinb" in (trinofine fein,

mit lauter, beutliajer ©timme. ©oHte ficr) nidjt im ©aHet ein

folc^ed ^albtt)üa)ftae8 SRäbajen finben? «Rur nidjt bie aemöfjn-

Hdje, roeinerlidje, tjalblaute Äinberfentimentalttät ! $)ie vtüand*

rungen be3 mefjrfadjen „3dj tonn ober bodj fdjon redjt gut lefen!"

(«et IV.) erforbem Xalent.

3n oollfommner £odjadjtung u. Ergebenheit

Weimar ©ufcfoiu

b. 19 ©ej. 68.

$>en alten (Sberlin fpielt bodj rool §err2Binger? (Siegen

germ 2ötlt)etmt ettoa miifjte idj gerabeju $Bern>af)rung einlegen.

i)it SRoHe »erlangt ein erfteS 3WitgIieb u. in ber SÄepräfentation

Äraft u. SRadjbrud.

©. 102 3eile 2. Don unten fpridjt ber alte (Sberlin beffer fo:

(Sberlin. SBie? $ie gürfpredjerin üon einft toenbet fidj

ab? ©ie, bie un3 (halblaut ju ifcr, aber nad)brü<flid)) burdj ein

©ebet üerfölntte?

©Ottfrieb (tritt tm fcintergrunbe auf lautrufenb) Slgatfje!

Stgatlje (»io entheben) SRein! SRein 1

(§ebtoig unb Dicjmann ber$inbern e«)

(5b erlin (fcatte ben ©rief erbrodjen u. fällt nun, um Stgatfc am
2Beggeben ju binbern, rafd) fo ein, tote Ägatyc im I Kit burd) ba« Xtfd}=

aebet bie (Sjpltcationen frmberte mit gefalteten fcänben) ©eift ber 85er*

föfjnung unb Siebe, fen!e bu bid) fjerab auf biefe ^eilige ©tunbe!

(9lun rafd) au« bem »rief:) „SBenn einft ber öerlorene ©otyn — M

©Ottf rieb (fte&t, bafc «gatye burd) ba« ©cbet be« Sater« jum

klebenbleiben gejtoungen ift u. fällt ein. Gr foridjt ben gangen »rief au«
fid>, obne ettoa bineinjufe&en !) „gum SBater aurüdteljrte unb er ein

£erj fanb, baS feinen Smpfinbungen SBorte gab, bie ifjn nidjt

bemüßigten ufto. — — bis : — au« ber #anb ©eines ©ir

^offnungSOofl entgegentretenben ©ottfrieb."
(£0 erlin (fa&, toftb>enb fein ©ob> ben Qnbalt be« »rief« neu er*

finbet, ntebt gleicbjam auS bem Jfcopf ibn toieberi)olt, nid)t in ben »rief;

bei ©ottfrtebS ©c^lufe ber Hebe aber t$ut er'8 u. fagt bann bumoriftifd))

©einafje biplomattfdj richtig!

Slgatge. 9/cein?

©ottfrieb. ©ein! SBatjrljaft ©ein!

(Sberlin. 2Ber fommt benn aber uftt>. ufio.
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daraufhin mirb ©ufcfom am 29. ^Jejember benachrichtigt,

ba& §err oon <3tran|j, ber StorfteHer beä 9ioftof3frj, bicfe Solle

bereits im (Jfjarafter eineS Muffen,
s
Jtoftof, ftubiert hat unb biefe

in fo!cf)cr SBeife fixerer $u fßnnen hofft als roenn er fie noch*

malS, unb jiuar in einen Italiener utmoanbeln müüte.

Sftachbem 2 Aufführungen DttfriebS erfolgt finb, „ermangelt

bie ©eneratbireftion nid)t, für baS oon ©u&fom oerfajjte, bereit«

im Satjre 1848 jur ©arfteflung angenommene, am 1. Januar

b. 3. 1864 aber ^um 1. 9Me jur Stuffüfjnmg gelangte Schau*

fpiel „Dttfrieb", über baS ©u&foto im Dftober 1848 bamalö

fontraftlid) in ber $ör)e öon 200 X^aUvn gemährte Honorar,

annod) nachträglich ein fold)e3 oon ©nljunbert $l)alern ju über*

fenben." 2)iefe lefcte (Srflärung üeranlafet ©u&fom ju einem

längeren ©abreiben, in bem er nad)brüdlich jur (Geltung ju brin*

gen fud)t, bafe bie ihm ju feinem 3>ramaturgenger)alte öon 800

4^alem ^inaubemilligten 400 XfyaUv für ju liefembe Xtyattx*

ftüde, oon benen jeber 9lft mit 40 %f)akm $u honorieren fei

(f. Äontraft § 6), nur ein 9Robu8 gemefen fei, ben ßüttid)au cor*

aefplagen t)abe, bamit baS ©ehalt oon 1200 £f)atern anftanbS*

loS bemiüigt merbe. SBenn mir aud) ohne meitereS annehmen

bürfen, ba& in ber 93efpred)ung am 24. Ott 1846 auch oon

ßüttidiau bie ®er)altöangelegenf)eit in bem oon ©u&fom fyex unb

fpäter nod) oft bezeichneten Sinne erlebigt mürbe, fo waren bod)

bie Nachfolger Süttidjau8 nach ben ihnen oorliegenben Sitten mit

ihrer Sluffaffung in üollem fechte, ©ufcfomä ©rief lautet:

(Jiner §oh*n ©eneral*Ü)ireftion

bin ich für °ic Stenoißigung eine« §onorar3 für mein Sdjau=

fpiel „Ottfrieb" ^u 2)an! oerbunben, überfenbe jebodj bie an*

liegenbe Quittung mit bem ÄuSbrud beä Sdjmer£e3, ben ich

barüber empfinben mu&te, bafc biefe tjtenüt als empfangen be*

fannte «Summe in bem geehrten Schreiben oom 27. 3an. eine

©rgänjung beS fchon oor 15 3af)ren empfangenen £onorarä

oon 200 Zfyalem genannnt mirb.

3d) mieberhole meine neuliche Sleujjerung, 1

) baß ich na($
billiger Sttuffaffung roäfjrenb ber 3^* meiner Änftellung als

Dramaturg feine eigentliche ^onorirung für meine Stüde ein»

*) (Sine berartiae förtftlitfe #u&erung finbe i$ in ben KIten ni$t.

2B*&1 aber ftnrttt er biefe «nföauuna fäcm in bein «riefe üom 25. ftebr.

56 aus (6. 211).
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pfangen fjabe. 3Me betreffenbe SBirffamfeit (©tütfelefen, Eorre*

fponbena mit Tutoren unb Stünftlern, Sßrobenljalten, Söcfu^ bcr

E£pebition, SRepertoirefifcungen, abenbliche Slffiftcnj bei faft aßen

$orftellungen) nahm, $umal bei ben eigentümlichen ©chtoiertg»

fetten be« ©efchäft«berfehr« mit bem fonft trefflichen feligen

£errn oon ßüttidjau gerabeju meine gan$e Reit in Änfpruct),

mä^renb id) bodj nur, id) berichtige eine frühere Ängabe, 800 %fyt.

begog, nid)t bie jpälfte ber 9Jcittel, bie ich anftänbigermeife $u

meiner u. ber Peinigen Ejiftenj in $re«ben brauste. §err

Don Lüttichau faf) bie« ein. Um mir menigften« btefe §älfte,

1000 %l)aUx 1

) hcrouSäubrinijen, mürbe ein ÜWobu« für etmaige

.£>onorirung Don €>tüden feftgeftellt, ber cm fict) nid)t« anbre«

begtoedte, al« ben 5)ramarurgcngcr)a(t oftenfibcl auf bem SRaajj

be« früheren Änfofoe« ju belaffen, mie er für $ofratf) %kd, ber

ben Soften al« ©inefüre befletbete, normirt mar u. al« ®er)alt«*

aufchlag für |>. Ebuarb £eörient beftanben hatte, al« biefer bie

©teile eine« Oberregiffeur« einnahm. 3>en Süt«faH für Sedieren,

al« ich fein Sftacfifolger mürbe, berfte ba« Engagement feiner Toch-

ter. SRur fo glaubte £err oon Lüttichau geitStffe ©chnnerigfetten

meiner tum ihm bringenb gemünfehten ftnfteüung umgehen ju

fönnen. 3dj hÖDC oen 3 3al)ren meine« bamaligen SBirfen« ein

Opfer oon mehr als 2000 $t)aIeT berbraud)ter Erfparniffe ge*

bracht.

9Rit ber SBitte, mich m$ °Mer Erläuterung be« „bamal«
contraftlid) m ber §Öf)e t>on 200 5fer)atern gewährten Honorar«"
üon bem Steine ber 93egef)rlic^fett befreit anfeilen $u moßen
nenne ich nitcf)

.•pochachtungSooll

Einer hohen ®eneral*2)ireftion

Weimar ganj gel)orfnmfter

b. 1 gebr. 1864. ©ufcforo.

3)ie nun folgenben ©riefe betreffen ©ufcfon)« 25 jährige«

£ramatifer*3ubiläum, 5u beffen Erinnerung am 8. Dftober 1864
,Uriel Slcofta' mit Emil SJeorient al« ^arfteller ber Hauptrolle

aufgeführt mürbe, ©ufcfotü fabreibt am 8. 3uli an ben ©ene*

ralbtreftor

:

l
) Sollte &ci&cn: 1200 2tyr.
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§ocr)geet)rter §err unb ®önner!

©in foeben empfangener 93rief oon <5mU ^eorient 1
) erinnert

an Stritte, bie er getfjan tjätte, um eine Sejeidjnung meines

$ramatifer*3ubitäumS im SRepertoir beS tfönigl $oftrjeaterS ju

ermtrfen.

©o fefjr idj mirf) erfreut u. geefjrt fürjlen mürbe, u>enn am
15 Suli irgenb eines meiner üblichen Stüde, menn fidj fein äl*

tereS vorbereiten lieg, gegeben mürbe u. märe e3 $ömg3teutnant

mit §errn 3aff6, ber bie 9coUe redjt tüchtig fpielen foH, ober

3»pf u. ©djmert ufro., fo müfjte idj boctj, burd) Weiterungen

meines lieben greunbeS $)ebrient üerantafjt, bitten, babei jeben

©ebanfen an eine §onorirung ju Untertanen. Sdj fjabe burdj

bie 60^« $orfteuung oon 3°Pf u- ©d)U)ert, burdj bie §onort*

rung oon „Ottfrieb" fo fefu* Seroeife banfenSmertc)er 2Runiftcen$

errjalten, bafj idj begef)rti4 erffeinen mürbe, mottte idj bergteidjeu

(Srmartungen Ijegen. $ie 3e*t> too meine ©tücfe (Ertrag brau-
ten, Hegt in einer früheren (Spodje beS ÄönigL ^oftrjeaterS ; bie

roeifanb beliebten &arfteÜer finb attmälidj barin jurürfgerreten

unb €>ie, fjodjgeeljrter fierr u. ©önner, fjötten boflfommen bie

^Berechtigung, in biefem gatte, maS bie $)eortentfdje SBorauSfeftimg

einer §onorirung betrifft, auf baS bereits retdjtidjft ©efdjeljene

cjinjubeuten.

@S Drängt midj ein $anfgefü()I, biefe ©rflärung ju ge-

ben, ob nun bie ©e^eia^nung meines StjrentageS oon 3I)nen ge*

nefjmigt mürbe ober nidjt.

3n rjer^Ua^er (Ergebenheit unb rjoc$acr}tungSrjolI

Söeimar immer ber 3f)rige

b. 8 3uli 1864. ©ufcfom

$em 99rtefe finb oon SutiuS ^abft bie ©orte beigefügt:

„fcen 12. Suti 64 ift oon ®en.*$ireftor hierauf geantmor*

tet roorben, bafe feiner 3ett eine Huffüfjrung oon „Uriel «cofta"

mit §n. (5m. 2)eorient gegeben merben fott." 2Cm 6. Dftober

errjätt ®ub!om bie Mitteilung, bafe bie Äuffüf)rung am 8. Df-

tober ftattfinben foö, ,faHS er ben SBunfd) f)egt, biefer «uffüf)*

rung perfonlid) beijumofmen/ ®ieS mar bem £)ier)ter frciltct)

unmöglidj, benn üom 6. Oftober an tagte in ©eimar bie ®eneraU

') $ouben, 6. 2). »rief 271. ttber ba« Jubiläum franbeln notf

»rief 272—276.
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öerfammlung ber beutfdjen ©djillerftiftung, an Der ©ujjforo als

©eneralfefretär beteiligt mar unb in ber er einen fdjarfen Stampf

um feine ©teflung gegen feine SBiberfadjer $u führen tjatte. 3)te

©eneralbireftion fenbet it)m am 10. Oft. folgenbeS ©^reiben;

„$)er pp. gereicht eä jur befonberen ©enugtfyuung, (Sm. 2Bot)l*

geboren hiermit beuad)rid)ttgen ju fönnen, ba| bie $ur Erinnerung

an 3t)r 26 jäfjrigeä $8üf)nen= jDid>ter*3ubiläum oeranftaltete $tuf*

füljrung be§ $rauerfpiel3 „Uriel Äcofta", mie ©ie au« bem bei*

gefügten Srjeateraettel erfer)en motten, am üorgeftrigen $lbenb un*

ter ben grölten 3eu$en oeg ©«faÖö feiten beä ^ublirum« ftatt*

aefunben Imt. Sie Ä. ®en. 2)ir., um nun aud) it)rerfeUö ber

4eilnar)me an jenem (Sreignife nod) einen anbern ÄuSbrucf als

benjenigen ber Sluffütjrung eine« Sfjrer SBüljnenftüde $u geben,

nüU biefen Slnlafe nidt>t üorüber gefjen laffen, ofme Sfjnen ein

nodjmaligeS §onorar für baS an l)iefiger SBüt)ne nunmehr
überhaupt 30 SJcal jur $luffüf)rung gefommene genannte Trauer*

fpiel $u überfenben. ©ie merben bafyer erfudjt, beifolgenbe SBier*

jig ßouiSb'orä al3 biefeö §onorar betrauten ju mollen, unb barf

bie ®en. SHreftion fdjÜeftltd) nid)t unterlaffen, gerbet $u er*

mahnen, bafe baS (£r)renmttglieb fjiefiger 93üt)ne, §err @mil $)eorient,

um fein Sntereffe für 3tjr Jubiläum ebenfalls an ben Xag 51t

legen, auf baS if)m für jeben ^benb, an meinem er in „Uriel

Slfofta" bie Xiielrofle gab, jufteljenbe Honorar1

) »erbtet f)at."

©eine 3)anffagung tonnte ©ufcfom infolge ber für Um an*

ftrengenben unb aufreibenben $age ber 2Beimarer ©eneralüerfamm*

Iung erft am 3. Stfooember nad) Bresben übermitteln:

(£iner ,§of)en ©eneralbireftion

bin ia) erft jefct, naa^bem bie aufregenben unb midj mannid)fadj

perfönlid) berüfjrenben ^Debatten ber ©d)tflerftiftung8*@etteralüer*

fammlung üorüber, im ©tanbe, meinen tiefgefühlten 5)anf für bie

auf$erorbentlid)e (Sljre auSjufpredjen, bie mir burdj bie SubtläumS*

oorftellung 00m 8 Oft $u itjeil gemorben, nid)t minber für bie

äufere Hnerfennung burd) ein öenoiHigteS meitreS Honorar. ©0*
weit an (extrem mein tbeurer greunb, @mil $eürient, ber feit

26 3af)ren ber oorgüglia^fte Präger meine« bramatifdjen ©Raffen«
mar, beteiligt ift, behalte idj mir öor, i^m nod) felbft meinen

$anf ju bezeugen. 4)urd) SRüdfenbung feine« SlntfjeilS mürbe

') 100 £$aler; 40 SoutSbor - 200 2&alcr.
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id), wie idj glaube, baS ©efül)l, mir einen Semeiö feiner greunb*

fd)aft gegeben ju Ijaben, nur frönten.

SBoHe mir eine £of)e ©eneral$)ireftion tt)rc Xr)eilnat)me

unb görberung erhalten unb e3 t»teüeic^t einmal gelegentlich mie*

ber mit SBorfüfjrung eine$ meiner älteren ©tücfe öerfudjen. „©IIa

SRofe" f)at fid) im SBurgtljeater als fRc^crtotrftücf erljalten unb

bürfte aud) für ba3 ÄÖnigl. §oftf)eater burd) gl. Ulrid) neube*

lebt »erben fönnen. $>em 6*°* §ltt Ijabe idj in ber Heinen ©e*

fammtauSgabe meiner Dramen eine ametfmäfeige Umarbeitung

gegeben, bie im 93urgtf)eater bei einer neulidjen SBorfteHung abop*

tirt toorben ift.

2Kit üorjüglia)er |>od)aa}tung

(£iner £of)en ©eneral$)ireftion

SBeimar ganj gefjorfamfter

b. 3 SRoo. 1864. ©ufcfom

(S$ folgt nun baS unglüdfelige Saljr 1865, in bem ©ulv-

fom in ööÖiger Sfteroenerfdjöpfung, IjeTDorgerufen burd) feine

angeftrengte literarifdje Sätigfeit ebenfo mie burd) bie mit öielen

©d)mierigfetten unb SBibermärtigfeiten oerbunbene Söirffamlett

als ©eneralfefretär ber beutfdjen ©d)iHerftiftung, <panb an fia)

legte, ©o fetjr ber Aufruf beö ,(üerarifcr)en SBereinS* ju Bresben

mit bem SefenntniS, bafe „©ufcforo wie fein anberer $)ramatifer

ber ©egenmart für bie beutfdje 93üfme in epod)emad)enber SBeife

gefRaffen unb gemirft t)at", fo feljr baS tatfräftige (Eintreten ber

©d)illerftiftung unb fetner gaf)lreict)en greunbe unb 93erer)rer für

ben $)id)ter unb feine gamilie uns mit greube erfüllen rnufe,

um fo wehmütiger mufj eS un§ frimmen, bafe bie ©eneralbireftton

be$ £oftl)eater3 auf eine Äufforberung be§ ermähnten literarifa^en

herein« t)in eine $erpfltd)tung, für ©ufcfoto etwa« ju tun, mit

S3ejier)ung auf bie SBorte ßüttid)au8 folgenbermafeen ablehnt:

„feine Stjätigfeit als Dramaturg in ben 3al)ren 1846—1849
mar ttict)t eine für baS Äönigl. Snftitut erfpriefelid)e ju nennen."

3n ber Antwort bom SKinifterium beä Äönigl. £aufe$ ,bel)ält

fid) ©e. SÄajeftät für ben gatl, bajj fpäter ein 9ßotl)ftanb in ber

gamilie be$ Dr. ©. eintreten foHte, bem bie ©cbillerftiftung

abhelfen nid)t im ©tanbe ober gefonnen ift, Slucrr)öc^ftir)re

(£ntfd)lie&ung üor'. £odj bie trüben ©djatten, bie fid) um
©ufcfowS Qaupt gelagert Ratten, miauen; bie wieber erwadjenbe

£eben8fraft trieb ben 2>id)ter gu neuer Arbeit, greilid) auf
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bramatifchem ©ebiete mar e3 üjm nic^t mef)r möglich, für bie

9Büf)ne ®(eibenbe3 gu [Raffen. $aau fam, bafe bic Verbitterung,

bie ©ufcfott) auch bem unheifooQen ©dritte 1865 getrieben

rjatte, nicfjt mehr oöHig Don ihm meinen wollte, jumal fte bittet)

bie immer mächtiger merbenbe ©egnerfdjaft genährt mürbe, ber

ber an ftraft ©efchtnächte nicht mehr bie alte 2Biberftanb3fäf)ig*

feit entgegenfefcen fonnte.

©einen bramatifchen SBerfudj ,ber SBeftfölifdje griebe' 1

)

fenbet ©ufcfom im 9cobember 1868 an ben neuen ©eneral*

bireftor ©rafen Sßlaten bon §allermunb, 14 Xage fpäter folgen*

beö ©^reiben:

£ocf)geborner $err ©raf!

§od)3UDerefyrenber $err ©eneral*T)ireftor

!

93or öier^n $agen hat fich ber Unterjeidjnete bie @f)re

gegeben, @m. hochgeboren einen neuen bramatifchen Verfug $u

überreichen.

3u aßen ftaten ift mir bie Äönigl. ©äctjfifche ^oftheater*

öermattung eine befonberS mofjlmoHenbe gemefen. SBenn eä ben

Änfdjein hat, bafe unter @ro. $od)geboren gegenmärtiger ßeitung

meine «Stüde fogut roie abgeftorben finb, fo mag bie ©dmfb
an bem Umftanbe liegen, bafe bie Erinnerung an bie braftifer)

an^ie^enbe £arfteflung3meife ©mit 2>eorient3 eine naf)eau leb*

r)afte ift.

Ob fein Nachfolger im ©tanbe fein bürfte, bie neue Arbeit,

bie lebigttcf) burdj ben ^JarfteHer be$ Söaron (Stürmer gehalten

merben fann, ju einer ben Äufroanb an $e\t unb 9Jcuh* lofmen*

ben ©eftung $u bringen, möge @m. hochgeboren entfcr)etben unb

genehmigen, bafc ich m Erwartung eine« gütigen SefcheibeS,

mit bem SluSbrucf ber ooHfornmenften Hochachtung nenne

Em. $ocf)geboren

Äeffelftabt ganj gehorfamfter

bei §anau Dr. ßarl ©ufcfom
b. 27 SRoö. 1868.

5)en SBorumrf, ba§ ©ujjfomö Stüde unter bem neuen SRegt*

mente fo gut ttrie bergeffen toären, (ö%t ^laten bamit beant*

»orten, „bafe im 3. 1867 Uriel «cofta, ferner u. Urbilb be$

*) £oubcn, 6. »rief 290. 291.
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Xartufje, am 21. Stoü. 1868 Uriel Äcofta mit Rettmer mit

grö&tem Erfolge aufgeführt mären. $ie SBieberbelebung oon

3opf unb (Sommert u. ßönigSleutenant fönnte au« nafjeliegenben

©rünben jur Qeit noch nicht erfolgen. $a8 neue ©tue! mürbe

bem Sßublifum nicht oorenthalten merben, boct) fönnte bie $eit

nicht angegeben merben, zumal Rettmer als Nachfolger $)eürient3

je£t fdjon Diel gu bemältigen ^ätte.
M

$)ie anbem auf ben ,2Beftfältfchen grieben' bezüglichen

Schreiben lauten:

hodjgeborner $err ©raf!

hochzuöerehrenber £err ®eneral*$ireftor!

?lu3 alter @rfat)rung meife ich, bafe baS ÄönigL £>oft[)eater

oom 1. &pril an an bie bebeutenberen SKitglieber Urlaube gu

erteilen pflegt.

3n SRücfficht barauf müfjte mir aufeerorbentlidj baran ge=

legen fein, ba& ber mir gemorbene gütige SBefdjeib »egen mi*
nat)me meines (Stüdes ber meftfälifdje griebe auch oie Vorbe-

reitung einer noch &<#n hewnStretenben SarfteHung aur

golge hat.

»«6/ bie Überfülle an StorftellungSmaterial ift groß.

3ch miti auch jugeben, bafe ich our4 mem langes Schweigen

für bie 93üf)tte bie mir oon bem feiigen ^errn oon Lüttichau

aemäf)rte ®unft Oerfcherzt habe, bafe eine SRoöttdt oon mir fofort

Zur $>arfteflung fam. $ber fotlte ich nicht W°n um befemtllen

einiaen jungen Anfängern beim Oueuemachenmüffen üorrücfen

bürfen, meil einige meiner gangbarften unb in Bresben oon

jeher beliebt gemefenen ©tücfe, mie (5m. hochgeboren mir an«

beuteten, ben 3^öer^ältniffen geopfert merben mujjten?

3n SBeimar ift bie SBorfteClung meines neuen ©tücfS auf

ben 23. SKärj angefefct.

SJltt ausgezeichneter Hochachtung nenne ich m^
@m. hochgeboren

Äeffelftabt ganz gehorfamfter

bei §anau Dr. Ä. ®ufcforo.

b. 20 San. 69.

$luch biefeS <Stücf erfuhr eine Umarbeitung, bie ©ugforo

am 26. gebruar ber ©eneralbireftion unterbreitete. Stach reich-

lich einem haIben Sah« mahnt ber dichter noch einmal an bie

tUuffülnung

:

flrflto für SöeaterGer<OK&te. U- ©anb. 15
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£od)geborner £err ©rafl
|>od)5Uöerer)renber £err ®eneralbireftor

!

SRadjbem (SjceHena e3 als etmaS „SetbftDerftänblidKS"

bcjcic^net f>atten, ba| mein Suftfm'ei „£er meftfälifcfje griebe"

auf bcm ftönigl. £oftr)eater $ur ftarftellung gelangen mürbe,

warte idj fett bretoiertel Sauren üergebenS auf irgenb ein B^djen,

ob (Sm. ©jcellena bei biefer, für midj fein* fd)tneidjelf)aften ?tn»

fid)t beharren ober nia)t.

SSolIfommen gebe idj ju, bafe ber ©rfolg einer ©inftubte*

rung prefär ift. £od> finb im Saufe biefeS 3aljre8 unb »erben

nod) fomele Stüde gegeben »erben, bie nrie fie famen fo »ieber

oerfd)»anben unb oer)d)»inben »erben, bafe bod) »arlid) (£».

(SjceHena aucb mit meiner Arbeit ben Sßerfud) machen tonnten,

ob fie lebensfähig ift ober nidjt.

3f)rer (£ntfd>eibung entgegenljarrenb empfiehlt fidj ©».
ceflen^ $u geneigtem 2Bof)l»oüen unb mit auSgeaeirfjneter £odj«

adjtung

SBregenj / am Sobenfee Dr. ©ufcforo.

b. 7 ©ept. 1869.

3u biefem ©abreiben ift mit SBleiftift bemerft: ,,9Refol[ution].

3urücfaulegen u. abzuwarten, ob ber 2B. gr. anberSmo mit Gh>

folg gegeben »erbe."

ifeaS ©tütf t)at feine Sluffüfjrung in Bresben erlebt; »of)l

aber mürbe ,8opf unb ©djroerr1 im §af)re 1870 neu einftubiert

unb am 19. jftoüember 5um Seften beS UnterftüfcungSfonbS für

bie 2öit»en unb SSaifen ber ütfttglieber beä tfönigl. §oftf)eater3

gefmelt; auf biefe «uffüfjrung beaiefjt fid) ber folgenbe 93rief

®ufefo»§

:

©». ©jceßena

5u$umutf)en # ein neued ©tüd oon mir :,u geben, möchte icl> faum

magen. 3nbeffen f)öre id), bafe am testen ©onnabenb bie

SSieberaufnafyme meinet 3°Pf u - ©d)»ert bie Ausräumung beS

Drd>efter8 oeranlafete, moburd) idj midj ermutfjigt füf)le.

3d) gebe mir bie @rjre, giüci (Sjemplare eines neuen

fud)S : „$er ©efangene üon 9Refc
M

ein^ufenben, ber @». ©£ceHen$

aud) um be&miüen intereffiren fönnte, »eil er bei $>annoüer

fpielt,
1
) ein geftridjeneS u. ein ungeftridjeneS.

*) ®raf QultuS öon ^latcn-^aDcrmunb h>ar ©cneroltntcnbant befc

Vcftbcatcrö in £annoöer gttoefen.
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3n erfterer gönn wirb ba3 ©tüc! in öerlin (£>oftf)eater)

unb Sci^jig gegeben »erben. $ie SRoIle ber 4>eraogin bürfte

fic§ für gl Ulrich eignen.

3Jlit au3geaeid)neter §odjaa)tung

S». ^jcellenj

Berlin ganj getjorfamfter

Xempelrjofer Ufer 33 Dr. Ä. ©u^toro

b. 22./11 70.

2lm 20. 3anuor 1871 erfolgte eine ablefjnenbe «ntroort:

©et)r geehrter §err!

«uf bie gefällige 3ufa)rift Dorn 17. biefe« 2Ronat$ (fetjlt

in ben Elften) beehre icf) mief), 3f)nen gu ernribern, ba% icf) ju

meinem 93ebauern für jefct baöon abfegen mufe, 3f)r neuefteä

SBerf „$)er (befangene oon 9We$ M
auf ber t)ieftgen £ofbüf)ne

aur «uffüfjrung ju bringen, inbem icr) ttict)t glaube, ba& baffelbe

rjier ben geeigneten ©oben finben mürbe.

©o tarn benn aud) biefeä ©tütf nidjt auf bie 2)re3bener

|>ofbüfme. 2Bor)l aber erlebten nod) mannigfache Starftellungen

folgenbe Dramen ©ufcfomä: SBerner (idj fläljle im ganjen biß

21. «pril 1878 32 Aufführungen), Uriel «cofta (76 «uff.

bi8 26. SRor». 1897), ftönigSleutnant (46 «uff.; bie lefcte,

am 1. SRai 1896, mar bie ©arfteHung beS Zorane burtr) #aafe,

ber bamit oon ber $Bür)ne abtrat), Urbilb beä Xartuffe
(68 «uff. bis 14. $)eaember 1901), 3°H un0 ©djroert
(96 «uffüf)rungen bis 2. 9M 1898). «ufeerbem tourbe (So*
riolan, fotoeit e3 auS ben $f)eaterbücf>ern erfidjtlicf) ifi, M8
jum Sarjre 1888 in ber ©ufcfomfcf)en Einrichtung gegeben, unb

fcf)ltefelia) erlebte ber ftanbfjafteSßrinj (SalberonS mie oben

ermähnt in beS $)ic§ter8 Bearbeitung 2 Huffür)rungen.

$ie legten ©riefe, bie ©u&fom an bie ©eneralbireftion beö

£oftf)eater$ gefanbt fjat, rieten ftd) einmal bagegen, bafe üaö

2)re3bner £>oftr)eater nicr)t roie anbre grofee SBürjnen Xantiömen
an trie SMcgter aaf)lt 3)ann befdmpft er barin mieberljolt, toie

jdjon oben, bie «nfidjt, aU wären if)m bie in ben Satjren 1847
btö 49 jur «uffüljrung gebrauten, be$. beftimmten ©türfe burcf)

feinen Eramaturgengerjalt oon 1200 Sbalern bejaht morben.

2Ba3 bie Santtemen anlangt, fo fonnte freiließ bie ©eneralbiref*

tion barauf nur ernribern (11. III 1872), bafe fie bebaure, @ufc*

15*
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low „aucf) beim beften SBiHen eine (einen SBünfc^en uölltg ent*

fpredjenbe Antwort wenigften« für jefct unb fo lange nidjt geben

au fönnen, al« ber seitherige SttobuS ber §onorirung öon Zutatet*

ftüefen Sltterljöcfrfien Orte« in ©ewärjrung öon Xanttemen ntdjt

umgemanbelt werben wirb"; unb wa« be« 3)iä)terS SDcetnuna,

über ben 2)ramaturgengef)alt betrifft, fo überfaf) er babei, baß

bie ©eneralbtreftion al« SBefjörbe fidj bei allem $Bol)lwollen

gegen Ota^toiu auf ben frreng redjtlicfjen ©tanbpunft fteHen

tnu&te, wie er ftd) au« bem § 6 be« mit iljm i 3. 1846 abge*

fdjlofjenen Stontratte« ergab. 2Bof)l aber fann man e« begreif»

lidt> finben, bafj ben alternben 3)id)ter, beffen ^auptbramen §af)r*

jetjnte Ijinburcfj Qugftücfe ber beutfdjen i^eater gemefen waren,

je§t wo fein fieben Aur Steige ging unb eS ibm trofe gewaltigen

Staffens nidjt gelungen war, feinen ^interbleibenben bie 3« s

fünft forgenfrei au geftalten, SWifemut unb Verbitterung übertam,

wenn er fat), ma« für ©inna^men it)m weit unterlegenere $ra*
mati!er für il)re Sdjööfungen erhielten.

5 3af)re naä) ©uftfow« tragifc^em Xobe auf 53e}ct)luH

be« allgemeinen beutfdjen ©djriftftelleröerbanbe« au i)armftabt

öom 9. ©etftember 1883 an bie Seitungen ber fyer&orragenbften

beutfdjen Sühnen ba« Slnfudjen erging, $um SBeften be« ®ufcfow*
$enfmal« eine einmalige ober aHjäljrlid) wieberfer)renbe Sorftel«

lung eine« ©ufctowfdjen $rama« au öeranftalten, lehnte jwar
ba« 2Jcinifterium be« Äönigl. §aufe« eine Derartige Äuffüljrung

ab, ba bie ©eneralbireftion biefe wegen ber Äonfequenjen für

bebentltc^ erflärte, bewilligte aber am 11. Sluguft 1884 auf beren

*Borfd)lag eine Summe öon 300 SJcar! au ben Äoften be« $)enf*

mal«.
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ÜKtfjeüen.

ftarl Sdjtfanebet.

(1770—1845.)

$aS Zfyatevtout mufc wot)l in ber gamilie ©a)ifaneber

gefterft haben; benn außer bem dichter ber „3auberflöte
M

, (ämtanuel

3a)ifaneber, f)aben fid) beffen ©ruber Urban unb fein Stoffe

#arl mit großem ©rfolg als ©djaufpieler betätigt, ja bie ÄinbeS*

finber ÄarlS finb nodj heute an ber SBiener §ofo|>er tätig. 3Jeit

$arl ©dn'faneber, bem €>ot)ne eben jenes Urban, be[d)äftigen

ftd) bie nadtfolgenben 3c^fn ' oenen au&cr 9«brurften Duellen

bie ^anbfa^riftlia^en Aufeeichnungen Seopolb o. ©onnleitfjnerS,

bie baS Archiö ber ©efeflf(f)aft ber HJhtfiffreunbe aufbewahrt,

unb bie in ber SBiener ©tabtbibliothef ^anbft^riftli^ erhaltenen

©rüde äarls jugrunbe liegen. Äarl ©djifaneber fjat fid) — ein

echter ©dnfaneber! — als föegiffeur, ©chaufpieler, $f)eaterbid)ter

unb Scomponift betätigt, ©eboren mürbe er etwa 1770 in

greifing, wo fein SBater als §ornift lebte. 3n jungen 3af)ren

würbe er feinem Dfyeim (Smanuel, ber bamalS fd)on ^ßrinflipal

einor eigenen Gruppe war, anöertraut unb unter feiner ßeitung

jeber £inftd)t gewefen fein, benn als er genug gelernt fyatte,

lief er baoon, war erft SJcitglieb einer Schmiere in ftlagenfurt

unb in Saibacf) unb erhielt bann eine Aufteilung am SBergmerfe

Sbria in ftrain. $on bort $og eS it)n jum %tyatex $urüd unb

er mu| fid) mit feinem Ot)eim auSgeföt)nt haben, benn 1795

ift er im $erbanb beS greil)au8tt)eater8, wo er etwa in ber be-

rühmten 200. «uffüfjrung ber „ßauberflöte" am 22. Dftober

1795 als 3. *ßriefter auftritt. (Sine ed)te 33agabunbennatur,

wanbert eT oon ba ab unabläffig; 1802 ift er als ®aft am
$t)eater an ber SSien (wo tf)n titele mit Smanuel oerwedjfelten

;

fo ähnlia) fah er ihm!); fura barauf ift er SWitglieb beS *ßre&»
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burger %tyattx$ ; 1803 übernimmt er bie Siegte im Sofefftäbter

$t)eater ; 1804 ift er in Stetor in Oberöfterreid), 1805 in örünn
(roieber bei feinem Drjeim). SBon feinen Stüden mürben in ber

nädjften 3«* einige am fieopolbftäbter Xtyatex in 2Bien auf*

geführt; fo am 27. Sanuar 1810 „Die QaabetbNjlt'
1

, am 20.

§uti beSfelben 3af)re3 „Die fa^marge ©urg ober ber §öflen*

Jammer", 3auDeroPcr m^ ©efang (!) unb am 13. Dftober „Die

grau Qberl öom Älferbadj", lofaleä ßuftfpiel in 3 Äften. 3U

allen biefen ©rüden r)atte er audj felbft bie 9Jhtfif gefdjrieben,

unb ba man einen fo geroanbten unb oerwenbbaren Xljeatermann

in SBien gut brausen tonnte — Äauberoper unb ©olföftüd

waren ja gerabe bamalS bie ©ipfelpunfte ber SBiener Sßolf«*

bramatif — fo lub ifm ber bamaüge Direftor be8 XljeaterS in

ber Seopolbftabt, Äarl griebrid) $en3ler, gu einem ®aftfptel

ein. ßefctereä abfoloierte ßarl am 20. tlpril 1811 als tiroler

SBaftcI in feinet Dfyeimö gleichnamigem SBolfdftürf mit fo glän-

^enbem ©rfolg, bafe er fofort engagiert würbe. l£r trat benn

aud) im Verlauf beä 3af)re3 1811 f)äuftg mit grofeem ©eifaU

als ©a&buffo auf unb aud biefem ©runbe jeigt baö SRepertoir

beS fieopolbftöbter SttjeatcrS in biefem 3af)re eine plöfcltdje ent-

fd)iebene SSorliebe für ©manuel Sd)ifaneber8 alte Stüde. $on
$arl Sd)ifaneber famen 1811 jmei neue Stüde gur Äuffüf)rung:

am 4. SWai „Die ÄuSforberung", fomifd)e Operette in einem

Slft, $ert unb SJcufif oon iljm felbft, unb am 16. 3uni „Der
XaliSman im Sflagnetgebirge", fomifd)e 3awDeroper in 3 Äften

mit SWufif oon Sanfe. Äujjerbem fd)rieb er bie 9Eufif $u

9ftid)ael genjelS Singfpiel „Der luftige glidfdjneiber". Äm
3. gebruar 1812 „entfernte er fid) tjeimlid) auS bem Sfjeater"

unb blieb bis 1816 oerf^oUen ; mo er fid) wätjrenb biefer 3aljre

auffielt, ift nid)t befannt. $om 4. 2Kai 1816 gehörte er mieber*

um bem SBerbanbe be$ Seopolbftäbter XljeaterS an unb figuriert

im 3afjre 1817 neben bem „Eigentümer" Sföarinetli, bem „Sßadjter"

fieopolb $>uber, bem „Direftor" #.g. ^enSler, bem „Sntenbanten"

3ofef Sartori unb bem „Oöernregi)feur" SBenjel SDcuHer als

„Oberregiffeur unb Referent beä litterarifdjen XeilS". Hm 17. Slpril

1817 folgt bie Sßremtere feiner breiartigen 3auDeroper „Der
Äainpf mit ber SRiefenfd)lange ober ber ßeucbtturm auf ber

SRubineninfel- mit SJhifif oon granj SBolfert. 3m äflära 1819
(nid)t, wie SBurjbad) 95b. 29, S. 312 angibt, erft 1820) feljrte

$arl bem fieopotbftöbter Sweater ben SRüden unb ging naa) Sßrag

Digitized by Google



23a

ans ©tänbifdje $f)eater, würbe bort 1834 als Oöernregiffeur

penfioniert unb blieb bafelbft bis $u feinem Xobe, b. i. bis 1846.

Äufeer ben oben genannten 4>ramen finb mir nod) folgenbe

Xitel oon ©rüden ßarl ©djifaneberS befannt: „£te fteinernen

©rüber", „$er ©all beim f^mar^en §afen ober bie ©jemänner

auf Reifen" (lofaleS Suftfpiel in 3 «ufsügen; 9Kufif oon granj

©oltert; 1814 im Seoöolbftäbter $f)eater gegeben), w $eT ©d)iff*

meifter oon (Straubing", „$aS ^orträt beS ©aterS", „©etter

SRicrjel üom föafcenftabel", „$)te ©rieftaube", „2)ie $apageno*

3nfel", „©iele ©äfte unb nichts ju effen", „$)ie (Jrbgeifter unb
ber ©riflenr)änbler

M unb „$er SEBettlauf $u Äronäugelftabt

$ie SBiener Stabtbibliott)ef beftfct baS 2Kanuffript beS einaftigen

SuftfpielS „$ie ©rieftaube
M

, baS trofc tedmifd)en ©efdn'dS berb

unb unmarjrfd)einlidj ift ©ne Jftnblid)e" §anblung: ©retten,

beS S)orfrid)terS ©erger %od)ter , liebt ben ©auerSfot)n grifc

;

itjr ©ater aber tjat ju itjrem ©räutigam ben Xafelbeder vtepp»

f)ufm auSerjetjen; aufeerbem ift nodj ein britter ©eroerber ba:

ber $ned)t §anS SMtteL $>er ©utSfyerr, £err oon fingen,

Oerfdjafft bem ©retten ben grifc unb oerfölwt ben ftarren Später

mit Xodjter unb ©bam. $ie $)raftif ber ©üäjje getjt fo meit,

bafe Sfrtirtel, ber „©ud)fjalter
M »erben miß, ein ferneres ©ud)

folange „galten" mufc, bis er nid)t meljr fann, unb ba& oon

SRingen oon ©reteben als ber ©raut eine« SafelbederS Oerlangt,

fie foÜe eine £aube fd)lad)ten, toaS benn aud) auf ber ©ütjne

mit Dielen Vorbereitungen begonnen wirb — aber ©retten füf)rt

ben Auftrag nid)t auS, benn bie Xaube ift eben it)r Sieblina,

itjre ©rieftaube. — 2)aS feinerjeit t)od)berüf)mte breiaftige lotale

ßuftfpiel „3)er ©etter 2Hid)el auS bem SHafeenftabel" (föanbfdjrift

gleichfalls in ber SSiener ©tabtbibliotfjef) ift ben „giafern in

feien" oon ©nanuel ©djifaneber öfmlid); baS SBienertum ift

glüdlid) oertoertet, SHnber* unb Sienftbotenfaenen fehlen nid)t.

Jtoei ungleiche ©rüber ftetjen im attittelpunft beS ©efdjetjenS

;

SfjomaS ©leifrtft ift ein reifer £auSfjerr, ber aber feinen ©ruber

3a!ob, einen armen <Sd)uf)flider, falten £er$enS tjungern unb barben

läfct, ja itjn fogar beS £>tebftar)lS Oerbäd)tigt. 3n biefem treiben

mtrb er üon feiner Ijoffärtigen grau Apollonia beftärft unb beiber

<3ofm ©uftaü ift feiner ©tern toürbig, inbem er ein armeS

9ftäbd)en $u »erführen trautet. $od) ba tritt ©uftao 3afob$

8ot)n auS erfter @t)e, üttidjel mit tarnen, entgegen, ber nact)

langer «bmefent)eit als reifer SKann auS ber grembe jurüd^
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oefommen ift , ftd) aber wie früher für arm ausgibt , um bie

(^efinnungen feinet SBermanbten ju prüfen. @3 t)at tr)re §er$*

lofigfeit unb gälfd)f)eit $ur (Genüge ertamtt, unb inbem er ftd)

^unt ©djlufe als SDällionär entpuppt, tiertobt er fidj mit bem
Sftäbdjen, baS faft ©uftaüS Opfer geworben märe, unb ermafjnt

feine «erwanbten &\xx töeue. Hl« Nebenfigur gewinnt bie

,,$rinaipatin einer Sttarionettenbube"
,
grau fcarifaj, aiemltdje

93cbeutung. Seben3fri)cf)e $olt3feenen fehlen ni<|t
; fo wirb unter

<mberm ber „fjofje 9Rarft
-

in feien mit bem ganzen Verriebe

ber SBerfäufer unb ber einfaufenben Äödjinnen auf bie 33üf)ne

qebradjt. (Starabe biefeä lefcte ©tüd fleugt üon bramatifdjem

Talent unb oon ber gäfjigfett, erfannte Xrabitionen felbftänbig

weiterzuführen.

tfjnlid) wie Söauerle unb anbere bramatifdje Sdjriftfteüer

t)at fidj ftart ©djifaneber audj a(3 Mitarbeiter oon 3citfc^riften

oerfudjt fiierfjer gehört namentlich bie ©iograpljie feinet DfjeimS

(Smanuel, bie er im Safjraang 1834 oon ®ubt6' „Gefeflfdjafter"

öeröffentlidjte. «ber al« fcramatifer ift er entfd)ieben gtüdflidjer

(jeipefen.

(Sgon oon Äomorjnn^ü

(Em 33rief bet Sängerin SDlara

Sire
(1786 ->

Le souyenir si eher de Vos augustes bontes — le

sentiment d'une vive et 6ternelle reconnaissance — l'attache-

ment inviolable qae j'ai toujours sentie — tout m'a dictS

la douce loi de Vous £paneher mon coeur sur Votre avene-

ment au Thröne dans me lettre de Paris remise au Baron
<ie Goltze.

La crainte que dans la multitude des affaires ce tämoin
de mon faible hommage puisse avoir §t6 6cart6 ou dans la

foule qui se preeipite ne pas §tre parvenir jusqu'a Votre
Majestö me fait risqner plutot d'ltre importune une seconde
fois par celle-cy que de vouloir avoir manqu6 au devoir

sacr6 de Lui marquer l'ardeur que j'ai de me rendre a
ses pieds.
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II n'est cependant que trop vrai qu'un engagement
auteneur me retient malgre noi dans ce pays cy et me fait

esclave de ma parole sous une grande penalty. — II est

vrai aussi que sur la Imputation que je me suis falte ici

et en l?rance on m'invite de toute part d'Italie — mais

mon coeur est attache k l'endroit oü j'ai eu le bonheur de

trouyer autrefois eu grand et genereux Prince compatir ä mes
souffrances et sensible a mes peines.

J'ai ecrit ä Concialini pour l'inviter de se rendre ici

sous des circonstances les plus favorables pour son talent

et je lui ai promis de le ramener moi meme; j'ai ose faire

cette proposition apres qu'on m'a assure qu'il n'y auroit pas

de masique en Prusse, d'une annee. Comme je scais qu'on

peut mal tourner la demarche la plus innocente et la plus

amicale j'aime mienx d'apprendre ce fait moi meme ä.

Votre MajestS et de l'assurer que le tout sera plus intelli-

gible dans la lettre ecrite ä Concialini 1
) lui meme.

II ne me reste a present que de supplier Votre Majeste

hnmblement de daigner d'accorder s'il se peut ä mon ancien

camerade un cong6 de quelques mois, connaissant qu'un

souverain si genereux n'est pas insensible aux succes d'un

homme ä talent attache a Son Service.

J'avoue de ma part francbement qu'en etant fermement
resolue de quitter ce pays apres l'expiation de mon enga-

gement a l'Opera j'aimerais que cela fusse en aggravant

nn double regrftt aux ingrats et fiers Anglais par l'assi-

stance d'un chanteur qui chante si bien dans ce goüt naif et

delicat que la nation aime tant et qui ne manque jamais

le chemin de leurs coeurs.

Je suis avec profond respect et la devotion la plus

soimiise

Sire

ä Londre, ce 24 de Votre Majestä

d' 8 brt 1786 la plus humble et la plus ob&ssante

G. L. Mara nee Schmeling.

$te @d)reiberin beS üorftefjenben »riefe«, ber bem ©erttner

®ef)etmen ©taatöardjiö (GabinetSacten griebrief) 2BUfjelm n.

*) 2>te 6fttt0erbt föreibt birtmal trrtümlt# Concilini.
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Rep. 96. 208 E) entnommen merben tonnte, ift bie gefeierte

Sängerin ©ertrub (Slifabett) ©Ameling, feit 1772 Oer*

heiratete SRara, 1749—1833. ($>a8 ©iograpl)ifcfje nad) Sturfdmer

©. 20 286 fg.; einjelneö nad) 2. <Sdf)neiber3 unten an*

^ufüfjrenbem ©ud)e.) $en greunben ber Xt)eatergefcr)tc^te ift fie

)d)on beSmegen efyrmürbig, meil fie oon ©oetlje mäfjrenb feiner

Seidiger Qtit bejubelt unb $u ifjrem 83. ©eburtStage nochmals

burd) ©erfe oerrjerrlidjt mürbe. (©ergl. über ba$ ledere baS

neuerbingS üeröffentlid)te $anffd)reiben ber ©efungenen ©.*3- 21.

256. fg.) Sie fjatte nad) einer fefyr bemegten Sugenb 1771 eine

gmeite §eimat in ©erlin gefunben unb mar bort nad) trjrer ©er*

l)eiratung faft eiferfüd)tig oon griebrid) EL behütet morben.

Xrofc aller Strenge be8 $önig$ mar fie im Sluguft 1779 ge*

flüchtet unb t)atte in $rag ben $lbfd)ieb au3 preufeifdjen £ienften

erhalten. Seit 1782 errang fie in Sßaxi$ bie grö&ten Xriumptje,

oon 1784 an in Sonbon. ©on itjren ©ejielmngen $u griebrid)

SSürjelm IL mufete man bisher nid)t oieL ?lu3 unfeTem ©riefe

get)t roofjl r)eroor, nid)t blofj, bafe fie an ben ßönig fcbon ein»

mal getrieben fjatte, fonbern, bafe biefer trofc be$ 3orne8 Ww*
©orgängerS if)r roorjlmoHte unb fie alä fünftigeS 2Kitglieb beS

©erliner Xtjeaterä berradjtete. Übrigens tarn fie nid)t auS Italien

nadj ©erlin äurütf (baS golgenbe nad) & Sdjneiber, ©efd)id!)te

ber Oper in ©erlin, 1862), obgleid) 9feid)arbt fdjon 1787 üiel*

leicht eben auf ©runb unfereä ©riefet fie $u beroegen fudjte,

micber in ©erlin aufjutreten, unb obgleid) berfelbe 1789 mit if)r

unterljanbelte unb im Auftrage beä HömgS i^r für einen ftarneoal

4000 Xaler bot.

$)er (Sänger ©ioo. (Sarlo (Soncialini, um beffen SJcttmir*

fung bie Sängerin bat, ift ein langjährige^ äftitglieb be3 ©er*

liner % rjeaterS. ©r mar 1745 tn Siena geboren, mar feit 1764
an ber Äat Oper in ©erlin tätig, fjatte feine ©lanaäeit im 3U *

fammenmirfen mit ber Sföara 1771—75, mit ber er innig be*

freunbet mar. ©r folgte bem Stufe ber Sängerin nict)t, fonbern

El
erft 1786 nad) Stalten unb mürbe bei tetner 9tütffel)r oon

brid) 9Bilf)eIm II. burd) bie S^enfung eine« §au|e3 in

rlottenburg ausgezeichnet. £eö Hflonardjen, fomie beffen

greunbin, ber ©räfin Sidjtenau ©unft genofe er etma ein 3af)r*

^efjnt lang. 1796 mürbe er auf ©etreiben ber ©räfin tion

2id)tenau, bie feine .^arttjer^igfeit armen ©ermanbten gegenüber

unb feine Soppeljüngigfeit erfannt Ijatte, mit bem geringen ©e*
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trage öon 600 Talent ftatt feine« ®eJ)alte« Don 4000 toenfio*

niert $ie SRara tyrerfeit« führte erft 1790 tyren Sßlan au«,

naä Stalten ju geljen ; naä) Sertin fam fie erft *u einem funen

©aftfpiet 1803, mobei man if)r fefyr berbad)te, baß fie bie Öälfte

ber (jinnafymen eine« $G3ofyltätigfeit«fon3erte« für ftdj in Slnfprud)

natjm, mar 1822 mieber in ©erlin unb lebte feitbem bi« $u

itjrem Xobe in SReoal, mo fie aud) begraben ift. Unter ben oon
ber (Sängerin gemalten Angaben ift bie richtig ju ftellen, bafe

bie Sweater ein ganje« 3af)r gefajloffen blieben : in ffiirttidjfeit

blieben bie Sfjeater nur bi« ^um 1. Oftober gefct)Ioffcn ($Braä>

oogel, ©efäic^te be« alten berliner $f)eater« I, 86).

SSegen ber in ir)m benoteten Xatfaa)en ift unfer ©rief oon

grofcem Sntereffe, aud) megen feine« Jone« unb megen be« Um«
ftanbe«, bafe er fran^öfifd) gefd)rieben ift (Sinjelne ©teilen, oor*

neljmUdj bie ©rjarafteriftif ber (Snglänber, finb öor allem merf*

mürbig. $aup'tfäd)lu$ aber ift er be«megen oon fo großer

SBidjtigfeit, toeil er eine« ber md)t übermäßig Dielen autbentifa^en

Slftenftücfe ift, bie man oon ber SKara befifct. SSenn Äünftlerinnen

überhaupt ba« traurige SBorredjt tjaben, bafe fict) ber ftlatfa) unb

bie ßegenbe an fie fytften unb ifyr »afjre« ©üb entfteÖen, fo

rjat bie SKara biefe« Sßrioileg bi« gum Ubermal gefoftet; um
fo miQtommener ift e«, ba§ man für einen mistigen Hbfdjnitt

if)re« Seben« burd) unferen ©rief ein bofumentarifdje« geugni«

erlangt

fiubwig feiger.

(Ein Srief 91 2B. 3fflanbs nad) SBetmat

(1796.)

Com 28. SKära bi« 26. Steril 1796 Ijatte 3fflanb in

Söeimar 14 rufymreidje SBorftellungen
1

) gegeben. ®oetf)e« mie

Stflanb« lang gehegter 2Bunfd) mar bamit in (Erfüllung gegangen.

%btx bie (^üflung rief neuen SBunfd) r)eroor : Sfflanb fofite unb

toollte ganj für SBeimar gewonnen »erben. 9tod) Ratten aber

*) Sgl 3. SUa&le, ba« fBefotarer fcoft&eater unter ©oet&e* fiettuna.

6d>riften ber ©oet^egcf. 8b. 6. ffletmar 1892. @. 92 ff.
— & 91.

Smtiger, Cttttüidlunfi bcö 3ff[anbif<$en epictö in 14 EarfteCunaen

a. b. SBeimar. fcoft$eater im 9tyril 1796. 2^. 1796. —
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bie ©erfyanblungen hierüber feine feftere ©eftalt angenommen 1
);

ba mar Sfffanb $um Stfreftor ber ©erltner £ofbüf)ne ernannt

morben. 3n ber jmeiten Hälfte be« Oftober« 1796 fjatte er

in ©erlin gaftiert*) unb mar barauffjin nad) längeren ©erfjanb*

lungen SWitte SRooember angeftellt morben. $en ßauötinfjalt

jener ©erfpblungen, bie teil« münblicf) teil« fd)riftltcJ) geführt

mürben, bilbeten feine <S<$ulben, bie er in Httannfjeim Innterlaffen

fjatte, unb bie iljm ba« (Singefyen neuer ©erpflid)tungen unmöglid)

erfa)einen liefen. Sr gab fie auf 14000 ©ulben an — unb
ber &önig aafjlte; ja, er fteHte ityi mit einem bis bafjin uner-

hörten ©eljalt, mit Sßenfion unb anberen fct)r günfrigen ©e*
bingungen an. (Sin ©rief an ben ©el). ßämmerer SRifc üom
16. 9?ooember 96, ben & ©eiger in feinen 3fflanb*8tubien II

(»off. 3tg. @onntag«*©eil. 1904) oeröffentlicf)t f)at, geigt Sfflanb«

3ubel über bie ©nabe be« ßönig«: „$er SRonard) t>ebt midj

ftöniglid) . . . ad>, fagen ©ie bem SWonara^en, ©ein gnöbiger

SBiUe f)abe einen 3Kenfd)en ganj, ganj glüdlitf) gemalt!" Sn
biefer Stimmung ift aud) fofgenber ©rief nadj JBeimar ge=

fd)rieben. Än men ba« Schreiben gerietet mar, ift nidjt crfiet)t*

lief)*); maf)rfcf)einlid) an granj SHrm«, ber fpäter immer
ben Mittler jmifa^en bem £l)eater unb ©oetfje einerfeit« unb

3fflanb anberfeit« maa^te.

Sntereffant ift an bem ©rief befonber« bie Hoffnung 3fflanb«,

bodj nod) einmal nad) SBeimar gu fommen, nidjt nur jum ©aft*

fpiel, fonbern ju fefterer 2eben«fteHung.

©erlin aber fjat Sfflanb nid)t mel)r losgelaffen. (5« fdjeint,

nadj gitteren brieflichen Äußerungen Sfflanb« $u fäliefeen, aud)

•) Sgl ©oet&c« frönen 33rief an Sfflanb toom 6e*>t. 17% (SBeimar.

2luäg. »riefe 93b. 11) fotote ^tfflanb« eigene SarfieUung ber Situation in

„Über meine t$eatraliftt)e 2aufbab>". 33crlin 1798. 6. 207 ff. ($eutf$e
liter. 25enfmale be« 18. unb 19. 3ab>&. 83b. 24. §etIbronn 1886. 8. 125 ff.

*) Sgl. ©oetbx^abjbutf XIV. 1893. 6. 32.

*) §err Dr. $ a u I in 3ena, jetjt ber SBeftfcer bc8 33riefe«, b>t t&n

mir freunblidjft jur SBeröffentlidjung übergeben. @r b>t ib> au« bem 9ia$to&
be$ Dr. mit in 3ena, beffen ftrau bie Stieftochter ber Caroline ton Sdjtüer,

toeret)elidjten ftrau S3ergrat 3ünot, mar. Db ber ©rief aber au« bem
e$iUerf($en §aufe ftammt, ift fragliaj; jebenfaH« ift au8 biefen 93ejict)ungen

nidjt ju fajliefcen, ba& er an Schiller felbft gerietet getoefen toare. 2)em
loiberföridjt bie «nrebe unb ber ganje Xon be« (Schreibend, »ufeerbem
lebte ja SajtUer 1796 noeb, nidjt in Sßeimar, ^ättc alfo ben »uftrag gar
mtS)t felbft auöritt)ten fönnen.



wetteren in erfter Sinic ber leibige ©elbpunft für ba§ ©leiben in

ber glänjenben ^Berliner (Stellung ben ?lu8fd)lag gegeben £U Ijaben.

Berlin ben 11 Xecber 1796

2Bofjlgebof)rner §err!

3d) toeidje ber Sftotmenbigfeit, ber ßönig $at)lt meine Sdjulben

unb $iebt mir jäfyrlid) 3000 Xljr. — 9?ur SBebürfnijj, tonnte

gegen mein |>er5 ben ©lief oon SBeimar getoaltfam abmenben!
— Xief lebt ber fd)öne «ugenblicf in meiner Seele, mo id) einft

— in menig 3ar)ren — mit meinem £er$en bort rjaufen !ann.

Sein Sie fo gütig 3. [!) 2>. b. £erjog unb £errn ©tt). ü. ©öttje,

ba Sie Don ber 2Bat)rf)eit überzeugt finb, eS auf eine Ärt $u

jagen, bie meine füfcefte Hoffnung mir nierjt raubt unb lafeen

Sie ein ©ort mir melben, ob 3f)nen mein SBunfdj gelungen ift

!

3cf) eile oon biefem ^Blatte megaufommen, auf bem tet] etma$

fd)reibe, ba| [!], toie Sie mid) fennen, mir nid)t geinbe matten

fann, ba ©elb, mief) nie beftimmt t)at, unb iejt mitf) befrimmen

mu ^ tc - 3Rit magrer £odjacfjtung

(£uer Söofjlgeb. gefjorfamfter Liener

Sfflanb

£an3 £>eorient.

3fflanb unb 3uKus t>on 93ofe.

(1809.)

Unter ben berliner 2uftfoielbid)tern, bie Sfflanb mätjrenb

ber feiten £älfte feiner SlmtStätigfeit als fleißige ^Mitarbeiter

aalten lernte, ift 3uliu8 oon SSofc einer ber frud)tbarften. 2Bar

aud) bie 3eit nadj Sfflanb« lobe bte 1886 für SuliuS Oon

$ofe nod) ertragreicher als bie btö 1814, fo Ijatte er boct) bi&

au jenem Sa^re, bem $obeäjaf)re SfflanbS, ettva 60 Xfytatex*

ttücfe, t)auptfäd)lid) Suftföiele, gefd)rieben. ©oebefe meint im
©runbrifj (alte Sluägabe III. 937) „bie berliner öüljne naljm

oon feinen erften Stüden bie SKe^r^al)! miliig auf, fonnte aber

mit ber raffen Sßrobufrion nicr)t Stritt fjalten aud) mandjeä

nid)t gebrauten, ba ©ofe für bie etnaige SBütjnc ber |>auOtftabt

bod) ju tief ftanb unb fid) für eine f)ör)eTe Stufe nidjt $u er*

$ief)en üermodjte."
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Xrofcbem muß man fagen, baB 3uliuS Don ©ob ein Autor

mar, mit bem eine Direktion rennen mufjte.
1

) ©eine ©rüde

hatten ziemlichen ©rfolg, nur ein einziges 1812, „Die ©lume
Dom ©angeS", fiel burd), eS mürbe nur ein einzige« 9ttal ge-

geben.

©iS jur ©rmerbung beS ©tüdeS, üon bem in bem nach*

folgenben ©riefe bie SRebe ift, hatte bie berliner ©üljne folgenbe

©tüde üon ©ojj ermorben: SJcobember 1804 ©earbeitung ber

„©ternenfönigin" (bis 1828 fünfeefmmal gegeben); gebruar 1805

„Die jtoölf fc|lafenben Jungfrauen", in bemfelben 3aljre fünfmal

aufgeführt; 9flai 1805 bie Uberfefcung ber Oper „Armibe"; fie

braute eS Don 1805 bis 85 $u 83 Aufführungen, bie inbeffen

auS|d)lie|lich ber ©lud'fdjen SDcufif $u üerbanfen maren unb nicht

bem ©oB'fd)en $ert 3m 3anuar 1806 mürbe ber „£on beS

XageS" angefauft, ber bis 1820 ftebenunbbreiBigmal auf bie

©ül)ne fam. 3m SRärj 1807 „DaS kröchet", im ©eptember

bie „SBetnlefe", beibe ©tüde ftnb menigftenS unter biefem Xitel

nicht jur Aufführung gelangt (©oUte etwa baS 1807 jum
erften 9ttal, bis 1815 noch 21 mal gegebene ©tüd „Die ©riech*

fieit" mit einem biefer ©tüde gemeint fein?) ©eitbem trat eine

längere $aufe ein, benn erft im April 1809 mürbe „SlünftlerS

<5rbenmaHen M
getauft (fo nach Xeia^mann ogl. unten), baS

1810—47 62 mal aufgeführt mürbe. 3m 3anuar 1810 „§§ava*

mante".
t

'

DaS in bem gleich abjubrudenben ©riefe gemeinte ©tüd
ift baS bereit« ermähnte Suftfpiel „ÄünftlerS ©rbenmallen".

2ttan ftefjt barauS, baB XeichmannS Starben nicht oöllig juoer*

läffig ftnb. ©eine Datumsangabe ift entfd)ieben falfdj. Die für

baS ©tücf oon bem %t)tatexb\vettoi gemährte ©umme ift jmar

nach «nferen Gegriffen jetjr gering, benn ienttemen gab eS ba«

malS nicht, aber fie ift für jene Qeit nicht unbebeutenb, benn

3fflanb felbft liefe fidt) für feine ©tücfe am ©erliner ityattt

nur 102 $aler befahlen. Der ©rief 3fflanbS an 3uliuS oon

©ob lautet:

') aüi ba« folgenbe ift bauptiäcbhrfi bcnut&t ba« üon 2)ingelflebt bor-

ausgegebene nadjgelaffene SBerf Xett^mannd unb bie ftatifttföe 3ufammen*
ftellung in bem Söerfe bon Scfcäffer unb S>ar tmann. @ine ausführliche

Biographie oon Öuliu« bon Soft gibt e* mdjt; fefcr gut ift bie Einleitung,

bie ©eorg © II i n g e r feinem Wcubruct beS Sofc fa?en Sauft »orange»

fteat bat.
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Berlin, ben 19. 3uni 1809.

2Jiit reinem, lange nidjt empfunbenen Vergnügen r)abe idj

baS treffliche Suftfpiel gelefert, loelc^eS Sie mir übergeben Ijaben.

(Sä ift ein freuet, unterfjaltenbeS ©emälbe unferer Qtit unb ent*

r)ält tieffe 3Jtenfctjenfenntni&. (53 foH mit Sorgfalt unb Siebe

gegeben »erben. $)ie S$ene J)er 2lmmengefcf)idjte mufj ber

$)ejen3meifter megen roofjl wegbleiben ober geänbert toerben. 3m
Stüde fef)lt ein Sdjaufpieler unb im (Sonaertoorfaal unb bei

bem Sluägange auf ber ©afce — ein 3übe unb ein 9ie$enfent

toie ber, melcfjer bie t)ieftgen $ribat*$tonAerte au beurteilen pflegt.

$ie Sempioni bürfte ja nur einen 3)eilamator für baä ÄonAert

münfdjen — unb ein (Serüdjt ben §erm SSillmann als Sctjau*

fpielbireftor roäljnen laßen, frier fönnten ein rapeureufer, auf*

gebläßter, milA.fücf)tiger £elben|pieler unb ein abgeblaßter oerlebt

oerlegener Slomifer oon guter SBirfung fein.

Sollte nidjt ein 2Jcufiffünftler du bon vieux temps, einer

oon benen, bie im Heiligtum ber S a d) e, nur in ber SBelt leben,

ntdjt mit ber SBelt, ber'en 5llfanAereien unb üttobebroguerieen fte

!aum fennen, bem SBater $impling fein (ein r}öct)ft l)eilig matjrer

ßljaraiter) — auö feineä Sinnet Jiefe irgenbmo, etma oor bem
ftongert über ädjte ßunft ein rjumoriftifa^^raftig^funftfrommeö

Söort mit bem geuer unb ber ShmftgotteSfurctjt be3 alten 3Kafjler

<£bredj)t reben? $ie SKobefünftlungen l)ätten bann gleich il)r

mürbigeS ©egenbtlb.

$>od) finb baö nur Sbeen, mit benen ief) bie Unbefangen--

r)eit beä $(utor$ nidjt beengen mödjte.

3$ fan Sljnen nic^t genug fagen, mit meldjer Siebe ict)

biefe 36« Arbeit umfaffe.

Saßen Sie boef) 3l)re fomifetje 2Jcufe ferner malten

!

9SHe menn Sie un§ ein ©ilb ber magren beutfdjen Stlein*

ftäbterei geben moHten? £>errn oon Äofeebue oerbienftlictjen

Äleinftäbter mögte icfj eljer bie beutfdjen üfeicrjSftäbter nennen.

Set) lege ba$ Crremplar megen ber SmmenfAene etc. 3f)nen bei,

aber icfj erbitte eä jurüc!, fobalb 3l)r §umor eä und Aurücfgeben

fann, benn icf) mögte gern mief) redjt balb bamit befc^äftigen.

3d) biete 3l)nen für biefeS Suftfpiel einftmeilen ad)t$tg %fjaler

onorar, oier^ig $fjaler, meldje Sie morgen frül) bei b. £).

enbant in (Smpfang nehmen moflen unb üie^ig Stjaler am
Sage ber SBorfteHuno,.

«xretto für JGcatcreofdjtäte. Ii. »anb. 16
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Snfecn ©ie micf) halb ba8 anbcre ©tüd empfangen.

am «d)hm9
3()r f(et Mmtr

SRa^^rift:

Soeben überjeuge id) mid), bafc baS ^onorar üon ac^t^tg

Xf)aler auf einmal gejault merben !ann, mithin belieben ©ie

morgen früf) nenn Xßp biefen ©etrag bei f>errn Sienbant Sacobt

$u empfangen. 3dj jmeiffle nid)t, bie SBorftellung merbe nrie fte

e$ üerbient befugt merben unb $u einigem 9ßac|fd)uj$ alöbann

bie ßaffe in ben ©tanb fefcen. Sfflanb.

$)afc ber oorftefyenbe ©rief auf „ßünftlerS ©rbemoaUen" fid>

begießt, ift unameifetyaft. ©llinger, ber bie Äomöbie $u ben

befferen Stiftungen be« $idjter8 rennet, gibt tyren Snüalt fo

an: 1

)
„Qtoti angenommene Sftnber einer reidjen grau, (Sbuarb

unb Caroline, Heben fid), merben aber biefer Siebe erft inne unb

gefteljn fie fid) erft, nadjbem jebeä Oon ifjnen üon einer üerfefjrten

Seibenfdjaft jurüdgefornmen ift; ©buarb £)atte eine Sßianiftin

(Secilia Xemütoni), Caroline einen $)idjter (ftarl ©trafylenbuft,

eigenentlid) SDßagifter Sämmermeier) geliebt ; oon biefen töridjten

Neigungen toaren fie burd) ba$ weife feerfafjren iljreö SBormunbeS

(SBillmann) geseilt, ber bem Süngling rät, ftet) ber Stunftlerin atö

armen SMegen oonufteüen unb ba$ 2ttäbd)en oeranlagt, in

ßnabenfleibung als ©otm eine« 93ud)f)änbler3 beim $)id)ter ein*

3utreten. <Da3 treiben ber beiben $ünftler ift gut unb mit

fetterer fiaune gefd)ilbert: auf ber einen ©ette bie $ianiftin mit

ifjrer Stufun* unb ©elbfudjt, iljrem ^afe gegen eine Neben-

buhlerin, bie fie auf iebe SBeife flu ftür^en |ud)t, ber fie aber,

fobalb fie mit iljr iufammentrifft , mit ben überftfjioänglidjften

93erfid)erungen ber fiiebe entgegenfommt. $luf ber anbern (Seite

ftefjt ber aUfeitig reimfertiae ©ettetyoet mit feinem müften ßeben

unb feinen beftönbigen ®elbüerlegenf)eiten. (©ei bem 93efud)e

ben Caroline in Begleitung ifjreS ©ormunbeö if)m madjt, trifft

fie eine gemeine grau, toobei bann bie üon Sfflanb gerügte

Slmmenfjene angebeutet wirb). 3)a§ murbige Sßaar heiratet fid)

fdjliefelid) unb $ief)t auS, um gemeinfam baä ©lud $u fudjen."

©oebefe meint, ©ofe fdn'lbere fid) felbft in biefem ©tütfe

als einen burd) bie 2lufeentoelt me^r bebrudten als unterftüfcten

•) %Q $abe na# eigner Seftüre in Älammenyrinjelne* ^injugefügt.
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Xidjter, ber bie ^beeile für ba8 Alltagsleben titelt oerwerten

fönne unb iljnen beö^atb notgebrungen entfagen muffe. $)od)

fjatte i$ biefe «nftdjt für gän$Ud) falfdj ; fo tief wie feinen

2J?agifter ßämmermeier f)ätte fid) SBo& mdjt eingefdjäfct (58 wäre
mel efjer möglid), ba& in ben Sßerfonen biefer beiben Äünftler

üon bem $)id>ter Sßerjönlid)feiten benufct unb gefd)tlbert worben
wären, bie bamalä in ©erlin ein gewiffeS Auffegen madjten.

^ebenfalls gefjt au$ ber gebrurften gaffung be« ©tüdeä
Ijerüor, baft 33o& bie ®orfd)läge, bie Sfjlanb if)tn machte, nidjt

benufete : bie Ämmenfjene ift geblieben unb Weber ber 3ube, nod)

ber iRejenfent, beren (Einfügung 3fflanb anriet, finb in ba3

©tüd eingeführt worben. Ob bei ber Äuffüfjrung etwa bie 3ff*

lanb'fdjen ©orfdjläge beamtet würben, ent$iel)t fid) unferer ©eur-

teilung. 3ebenfaH3 beweift unfer ©rief, mit weldjer AuSfü&r-

lidjfeit Sfflanb bie bei tfjm eingereihten ©tüde beurteilte unb in

wef$ freunbltdjer SEBeife er bie 3)id)ter ermunterte. 3ur
flänmg be8 einzelnen brauet nidjt üiel hinzugefügt $u werben.

$er Swaler (5bred)t ift eine «ßerfon in ©aboä „bie 9Waler",

einem ©tüde, in bem Sfflanb feit feiner SRannljeimer Qeit oft

unb gern ftrielte. ©efjr bemertenSWert ift Sfflanbä Urteil über

ba« ©tüd feine« I)auptföc^Hcr)en tfonfurrenten flofcebue. SKan

wirb biefem Urteil wof)l aufttmmen fönnen: bie Xnpen SfofcebueS

finb fold)e, bie in ben meiften beutfdjen ©täbten — ötelleidjt

einigen wenigen SRefibenjen auggenommen — oorfommen tonnten.

$)aä Uriginal be« ©riefe«, Duartbogen, 2 1
/* ©eiten be*

^rieben, ift in meinem ©efifo. 3d) erwarb e$ oor etwa 20 Sauren

oon einer fct)on bamalä r)ocr)bejar)rten Jooster be$ $id)ter3

öon fa felbft.
ßubtt)

.

g @e
.

ger

Der »aHettmeifter bes SBtener $of-Opernfl>eaters

Slntonio ffiuetta

(1810—1846.)1

)

Antonio ©uerra würbe am 30. $eaember 1810 $u Neapel

geboren, ©ein ©ater war ßodj unb feine SDhttter gigurantin»)

") «tne »iograWe auf ©nmb b« Beriete unb Wcfcoloe« in ben

citigen I&eatcrblättern.

J 6tattfttn ober (Sboriftm.

16»
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am ©an (Sarlo*$f)eater. Dbmoljl ber Heine Antonio ber ßunft

feine« SBaterS öofle ©eredjtigfeit roiberfaf>ren liefe, fo fjatte er eS

bod) junädtft üorge$ogen, bem SBeiftnele ber SWutter ju folgen.

Qhierra erlaubte feinem Soljne im Hilter öon fedjS Safjren

in bie Xan$fdmle beS ®ouöernement$ oon Neapel einzutreten,

morin bie diesen auf Soften beS $önig$ audgebilbet mürben.

2)er bamalige Äönig Jerbtnanb IV., 1
) ein grofeer greunb

gtän^enber ©djaufpiele unb befonberS ber ©allettS, fo mie aud)

ber ^ßrinj oon ©alerno, fleidjneten ben Keinen Antonio, bei loel*

djem fie meljr als gemötynlidjeS Talent entberften, balb oor ben

übrigen ©duilern au«.

damals beftanb unter ber ßeitung beS berühmten $uport 9
)

ein großartiges SHnberbaHett, unb ber Äönig liefe ju ßaferta unb

glorebiano, roofelbft er fidj abmed)felnb in ben Sommermonaten
auffielt, üon ben jjöglingen 2)uportS bie glän$enbften SBorftel»

Jungen geben. Antonio tat fitf) bei fötaler ©elegenf)eit immer

befonberS Ijeroor, unb ber SeifaH, melden feine ßeiftungen er*

gelten, mar üjm ein fortmäfyrenber Sporn, ftcr) immer mefn* in

feiner Sunft ju oerooflfommnen.

Antonio $äf)lte erft 15 Saljre, als er in Begleitung feiner

SDfatter bie erfte Shinftreife unternahm, bie um feinen SßreiS ben

feurigen leibenfd)aftlid)en Shtaben ftet) felbft überlaffen fjaben

mürbe. 9GB i c n mar baS erfte 3^1 oeä jugenblidjen SlünftlerS,

mie eS fpäter fein lefcteS merben foUte, unb bura^ 15 SKonate

mar er l)ier unter $uportS unb 93arbajaS $ireftion als $än$er

engagiert. (Sein ©efyalt mar ber eines gemöfjnlidjen giguranten,

mäl)renb er als erfter Xän^er neben SRojier, Xaglioni 8
) u. a.

glänjte.

') 1759-1825, nannte fi<$ 1816 gerbtnanb I., nacb>em er bic

Staaten bieftfeitS unb jenfeitS bcr ftjiliamidjen Steerenge Bereinigt l^atte.

•) fiouU 2>ul>ort, fran§öftfa>r Xänjcr, geiflt fty 1808—1816 in

Petersburg, bann in Neapel, fomponierte einige »attette (ftigaro, Acis et

Galatee).

•)93&tlfW2:agIioni ift ber Scgrünber einer berühmten Xänjer*
familie, ber 1777 §u SHailanb geboren tft unb feine Äunft bei bem feiner 3eit

berühmten Sallettmeifter (Soulon in 93arU ftubierte- 3)ann bebütierte er auf
ber ©üb;ne ber grojjen Oper unb erhielt balb barauf bie ©teile eine* ©allete
meifter« in Stotfyolm, wo er sunt Reformator be8 bortigen Balletts würbe
unb bie borbanbenen Aunftformen einer eleganten, natürlichen Umwanb;
lung unterwarf, 8on ©todbolm folgte Xagltoni einem JRufe naa) ftaffel,

um bier jene glänjenben ^of- unb £beatcrfeftlid>feitcn 5U leiten, bie ben
Äönig fcieronbmu« üon Söefrfalcn alle StegicrungSforgen »ergeffen liefjen,
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Sarbaja 1

)
Ijatte mit 2>uport baS $£)eater nätfjft bem

ßämtnertore in SBien*) unb bie Scala in SJcailanb mit SBilla

übernommen. 3u9^e^ 11,01 er Sßädjter be$ <San (Sarlo*$f)eater

in Neapel. Straft biefer breifaä)en 3)ireftormürbe benufcte er bie

Sfräfte ber 9)fitgüeber feiner ©ürjnen immer nad) bem in SluS*

ftdjt geftellten Vorteile, ©o mufete benn auef) Antonio bei fei*

nem gigurantengefjalt balb in SBien, balb in Sföailanb, balb in

Neapel als <Solotän$er mirfen. 3n 2ftailanb üerroeilte Antonio

ebenfalls burd) 15 SDconate unb als er Don ba naa) Neapel

£urürffef)rte, t)attc fid) fein SRuf in folgern 9Jia%c üergröfeert, bafc

jein 3)ireftor fict) bewogen fanb, auS freiem Antriebe feine ©age
$u er^öfjen. Übrigens tourbe ©uerra immer nod) als <8djüler

beS ©ouoernementS betrachtet , ba er feine greifpred)ung nodj

nic§t erlangt Ijatte.

Söefanntlidj legte nad) einigen Safjren ©arbaja bie $)ireftion

nieber, toeläje auf bie ©efeUfdmft „Industrie bellard" überging.

Unter biefer 3)ireftion begann für ©uerra eine bebeutenbe Qtyoäje,

inbem er enblid) als @ä)üler freigeförodjen mürbe, unb baS

^Täbifat „erfter Sänger" erfjielt, ein ^räbifat, melcfceS ifjm

ba« «ßublifum oon Neapel, Ecailanb unb SBien längft erteilt

ijatte.

3u jener $dt eriftierte in Neapel ein ^ßreiS für bie „%cm^
eleuen", bie if)re <5dmle »erliefen, um als „erfte Xän^er" inS

£eben ju treten. 25er SßreiS mürbe nad) ben gäfyigfeiten ber

entlafjenen ©leoen bemeffen unb betrug 200, 100, 60 ober 25

bis beffen £>crrli$!eit 1813 etn jä$e$ Gnbc na^m. Gr toirfte bann als

»aUettmeifter am &ofopcrn$eater in Sßten, feit 1840 in SBarföau. 1853

liefe er fidj am Gomerfee nieber unb ftarb hier am 11. ftebruar 1871. Gr
hat au<h auf bem ©ebtete ber (horeografchiföen Äom^oftiion grofje 2ri»

um£h* gefeiert. 93on feinen fünf Jtinbern, bie ftd) famtlfd) ber Xan^funfi

toibmeten, unb oon benen bie £3d)ter in altabelige Weicfrlcducr heirateten,

fmb SWaria unb ^?aul nur SBcrüpmtheit gelangt, SBir motten Ijier nur üon
^aul Xagltoni tyret$en. Gr ift am 12. Qänner 1808 in Söten geboren.

Starben er 1825 in Stuttgart bebütiert hatte, mürbe er 1829 in Berlin

engagiert, $ier tourbe er 1849 »attettmeifter ber fcofbühne, 1869 Sattett«

bireftor. Gr ift tote fein SBater au$ Serfaffcr gahlreidier SBaUette. 3tm
27. Jänner 1884 fiarb er in Scrltn.

') löarbaja mar früher Oiafttoirt getoefen, tourbe aber I$eaterunter=

nehmer unb fttn^reffario in SRatlanb unb SBien; er tou&te SRoffint an
fuh $u feffeln, unter beffen fieitung feine Cperngefettfchaft bie audgejei^»

netfte ber bamaligen 3cit tourbe.

f
) £a8 heutige §ofo*>erntheater m SBien.



ftufaten. (Sinfrimmig mürbe bem Xanafünftler ©uerra ber erfte

Sßretö bon 200 Zutaten juerfannt.

9?un mar man aber feineSmegS gefonnen, btefed ©efet?

burdjauä $u galten, unb nur $ugunften ©uerraS foQte e$ bieS*

mal in Straft treten. Stber ©uerra mürbe burd) btefe UngereaV

tigfeit gegen feine übrigen Kollegen tief beriefet unb er erflärte

eljrlidj unb offen: „ffienn meinen madern $o Hegen, bie mit mir

gleite StuSjeitfinung öerbienen, nid)t a,leia)e3 Siecht mirb, fo Der«

^tdjte tdj auf ben mir juerfannten SßretS Don 200 $ufaten, merbe

aber nid)t unter 500 $ufaten monatlich bleiben.

(£r Ijtelt SBort unb begab ftc^ nadj $urin, mo er (£nt()u*

fiaSmuS erregte. 33alb jebodj berief man ifjn nadj Neapel ju*

rücf unb — bemiHigte ifjm bie geforberten 500 Zutaten für {eben

Stfonat. SBon biefem Äuaenbticfe an mar fein 9iuf gegrünbet

unb er galt aß ber erfte Xän$er unter ben S3orjüglia)ften.

3)urcf) ^mei Saljre bermeilte ©uerra in Neapel, bann trieb

il>n bie Suft, SReueS $u erfahren, naa) gloren$. ©djon als Änabe

J)atte er ein junget 2tfäbd)en, 9tofa be ßoren$, befonberS lieb

gemonnen. 9tofa mar tänjerin am ©an ßarlo * ifjeater unb

als fötale beim Sßublitum feljr beliebt. Sttit ben Sauren mar
aus ber finbüdjen Neigung eine emftlidje feurige Siebe erblüljt,

unb nun ruf)te Antonio nidjt, bis iRofa feine ©attin gemorben

mar.

$te junge interefjante grau mujjte ifjrer Sunft ben Äbfa)ieb

geben ; benn ©uerra mar eiferfüdjtig gegen jebermann, ber feiner

grau eine Slrtigfeit fagte. ©uerra lebte auf grofeem gufe, mar
ga ftfrei, galant, festen ben 2Bert be$ ©elbeS nidjt ju fennen unb

lie| fidj überbieS oon fogenannten guten greunben betrügen, ©o
mar eä benn natürlid), bafj er trofe feiner großen ©age balb mit

einer bebeutenben ©djulbenlaft $u fämpfen fjatte. ©eine grau

rife ifm oft fjerauS au£ brangenben Verlegenheiten, aber balb

mar audj ba8 Vermögen feiner ©attin fpurloÄ oerfdjmunben.

©an$ jerrüttet in feinen finanjiellen SBertjältmffen langte ber

geniale £änaer in glorenj an.

3n glorena blieb ©uerra burd) brei 3Jfonate, er tanjte,

mad)te gurore, gemann m'el ©elb unb gab e$ mie gemöljnlitf)

mieber aus. 3n feiner 9?ot fd)lo& er mit einem Smprefario
einen (£ngagement$*ftontraft, in meinem er fid) Oerbinblidb machte,

ein 3af)r lang auf bier Xfyeatern $u tanken, nämlidj in Bologna,
©inigaglia, Sßenebig unb glorenj. ©uerra unterfdjrieb ben Äon*
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traft, fyatte aber bi3 jum Antritte feinet Engagements nodj neun
Monate gerienaett SÖaS mar ßanariS, beä 3mj>refario, Unglütf,

benn ©uerra benufcte biefe freie 3«t au einer Greife nadj SßariS.

$)iefe föetfe foßte eigentlich nur $ur Erfjolung Dienen; allein

bie 3>treftoren ber großen Oper unterließen e3 nid)t, auf ben

Äftler au fpefulieren. ©uerra tanjte in SßariS unb gefiel aufjer*

orbentlidj. Er feierte $riutnj>f)e, bis er fein Engagement bei

£anari antreten fottte. Da befdjäbigte er fidj eine$ $(benb3 beim

^anjen ben gufe unb fabrieb an Sanari : H 3crj fann nidjt fommen,
benn id) bin larjm unb fann nid)t tanjen.

u
ßanari antwortete:

„kommen Sie nur fdmell! 3n Bologna ift ein üortrefflidjer

©unbant, ber fpH ®ie furieren!" „3d) rjabe mefjr »ertrauen

$u ben Sßarifer Straten," fabrieb ©uerra aurücf, M unb btefe r)aben

mir bie SHeife ftreng oerboten. — E3 fönnte mein Job fein."

Der arme Sanari teilte in fjödjfter Verlegenheit feinen Äbon*
nenten bie ^iobdooft mit; allein bie SBolognefer moQten bem
Sntyrefario feinen ©lauben fdjenfen unb bie golge mar ein fura)t*

barer Tumult im $f)eater.

3efct geriet ßanari ebenfalls in SBut unb marf ©uerra
einen ^pro^eß an ben £>alS. Antonio beljarrte barauf, bei Canart

nia^t tanken au moflen unb »urbe ju lOOOO Jranfen ©träfe

oerurteilt, ©uerra tankte mit ber Saglioni 1
) in SßariS. $ur&

ad)t^d)n SRonate toätjrte fein *ßarifer Engagement, ber Seifall,

ben er bafelbft errungen, grenzte an ganattömuä unb bie fran*

aöfifa^en SBlätter fagten: „(Sine Pirouette 2
) ©uerraS ift gleid)

einer SRoulabe 8
) Stubiniö.4)" ©ein 9htf üerfcfjaffte if)m ein glän*

aenbeS Engagement in Bonbon, in toeldjer ©tabt er im $fjeater

ber Äönigin burd) fed)3 SWonate tanate, unb ©uineen unb fiorbeern

*) SRarta Sag Hont, bon bereit Sätet unb »ruber auf 6eite245 bie

ttebe »ar. @ie ift am 23. april 1804 in 6to(tt>olm geboren, am 23. Sfyrtl

1884 in SRarfeiUe geftorben. ®eit 1827 toirfte fte an ber gro&en Over in

$art*f feit 1832 in »erlin. 1847 §og fte ftd) nad) i&rer «erbeirarung mit
bem ©rafen «ilbert be SJotfinö nad) Italien aurüd. ©ie toar eine ber

tjcllenbetftcn Järtjertnnen tfcrer 3e't-

*) Pirouette ift ba« i'djnelle Umbrefcen auf einem %u%.
*) Stoulabe, ein bie SWelobie au8fd>müdenber unb beraterenber »ollen*

läufer in ber ÖefangSmuftt.
*) Hub int toar ein berühmter italtentfd)er Gänger; er ift am 7. Steril

1795 }u Somano, einem Stäbtdjen in ber 9W&e bon »ergamo geboren.

2U3 fyrtfdjer Xenor errang er bie größten (Srfolge in faft allen euroüätfd)cn

3JietTOboleu; er ftarb am 2. SRarj 1864 auf feinem 2anbft*e ht ber 9l«be

feinet Satcrftabt.
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in gülle gewann. $on ßonbon fcfjrte er wieber nad) Neapel

3urüd, um fein (Engagement bafelbft fort$ufefcen.

$>ie fünf näd)ftfolgenben ©aifonen öerbradjte ©uerra aber*

mal* in (Englanb, unb ^mar teil« in fionbon, teils in HRandjefter

unb fiiüerpool. $)ann ging er nad) 9J?obena, wo er com &age
ber (Eröffnung beS neuerbauten $f)eaterä bis jum ©djluffe ber

©aifon blieb. %m $age feiner 23enefice mar ba$ §au3 in allen

{Räumen überfüllt. Unter bem 3ubel beS ^ßublifumS natjm ein

Sauer im 4. ©totf jmei |>änbe öoH ©olbeS unb warf e$ auf

bte «üfme als Tribut für biefen ßünftler. Sin 3af)re 1841
rourbe ©uerra burd) 93alodjini nad) SBien berufen. (Er blieb

burd) fünf SKonate fjier. 3m Vereine mit ber (Eerrito
1

)
erregte

er (EntljuftaSmuS beim ^ublifum, mu|te bann aber oon 2Bien

idjeiben, um fein zweijähriges (Engagement in Neapel anzutreten.

9Jad) SBeenbigung beS|elben lehrte er nadj SBien zurüd, um eS,

einige ©aftfpiele in 33rünn, Sinz, 2)?ünd)en unb $eft abgerechnet,

ntcf)t wieber zu üerlaffen. 2)en Seifall, ben er 1845 auf ber Sßefter

ungarifd)en Sftationalbüfyne fanb, fjatte zur golge
, bafj iljm für

baS 3at)r 1846 l)öd))t öorteilljafte Slnerbietungen gemalt mürben.

(Er ging barauf ein, fowie er audj einer (Einlabung nad) ©t.

Petersburg ju entfpredjen gebaute, wenn Salodn'nt il)n nid)t

für SBien unter ben glänzenbften ©ebingungen gewonnen ^ätte.

So tarn er nad) SBien, roo ifjn ber %ob im ©lan^e feiner $ünftler*

laufbafm unb im blüfyenben 9)canneSaIter baljinraffte.

3n ben legten 3al)ren mar eS ber gürforge fetner ©attin,

bte er innig liebte, enblid) gelungen, feine pefuntfiren 93erl)ältmfje

') ftannt? ©errtto ift am 11. SJlärj 1821 in Neapel geboren, faum
14 ^afcre alt trat fie 1835 auf bem ßarlotbcatcr WeafcclS in 6olo*>artiecn

auf unb erntete bann einen »on 3<*b* ju 3<*b* fieb. fielgernben Beifall auf
ben größeren ©ü&nen Italiens, m Sttien, fiariS unb befonberä tn i'onbon.

Tic natürliche Siebli<$!eit ihrer äußeren @rfa)einung, ihr mittelgroßer SButfS,

bie ungemein aiajiöfe ©eweglid&feit ihre« Körpers unb bcfonbcrS ihre feine

SRimt! üoll feelifdjen SluSbrudcÖ befähigte fie »orjugSroeife gut Tavucliumi
beä 9lah>en, 6cb,alfb,aften , gart üieblia^en ; bod) mar auä) bie fjpiclenbe

Seiajtiglett, mit ber fte bie fdjroierigften $a8 gleicbfam btnjauberte, be»

nmnbernöroert. ©elbft fo große SRtöalinnen, mie bie bejaubernb=anmutiße

ftannty (Slßler unb bie im großen bramatifajen ©til tanjenbe SEagliont

mürben ber Gerrito ni#t gef%li#. SJon 1840—1845 erfebien fie faft jebe

Saifon in Bonbon. 6ic trat oeirobr.ltrb gufammen mit bem ald larr.er

unb ^iolintvieier audgejei^neten 6t. fieon auf, mit bem fte fid? a\xd) toer-

mäb^te; bodjf trennte fie ftet) 1850 oon tbm. SÖalb barauf jog fte fu* toon

ber S3übne jurüd unb lebt feitbem b,oc&; betagt im $affo-
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3U orbncn. — öemunberungSmürbig ift überhaupt bic treue

liebenbe ^uöbauer, bie Aufopferung, mit ber fie com erften $ag
ifjrer Sßerbinbung an big $u feinem legten Atemjuge ifjrem ©arten

$ur ©eite ftanb. ©uerra ftarb am 20. 3uli 1846 an ber 23ruft*

loafferfuctjt. @r ruJ)t $u Sßeumalbegg bei SBien, mo ein fdjöner

©rabftein fein Anbenfen betoafjrt. (©eine bebeutenbften ©c|üler

roaren bie ©rafdjart unb ber bamalö gana junge eampiüi.

golgenbe Ballette unb Sioertiffementä fcfmf ©uerra in ber

3eit feiner ©irffamfeit: 1. @in $>iüertimento „Pierret et Al-

cinthe", für SEBien fomponiert; 2. „Alfonso d'Arragona",

ein grofeeS r)iftorifc^cö Sollet für Neapel, tr>o eS alö bie $om*
pofition eines faum bem Knabenalter entwarfenen SRenfctjen bie

größte ©enfation erregte. (£3 ift eine ber beften unb pfjantafie*

reidjften Schöpfungen ©uerraS ; 3. „55er lefcte Xag oon $ompei M

(r)iftorifd)); 4. „Barba russa affunde" (rjtftorifdj) ; 6. „Una
burla", ein Heiner <2cf)era; 6. „La moica" (^iftorifd^e« SBaHett

für SßariS); 7. „Una festa a Santa Lucia" (für fionbon);

8. „Robert le diable" (für fionbon) ; 9. „üne nuit de Bai"

(für Sonbon); 10. „La fille de Cessilier" ; 11. „Tereodor";

12. „Le lag de fait" ; 13. „Tustia Clemence" (für Neapel)

;

14. „La Generosita fraterna" ; 16. „II yelo incantato"

;

16. „II passo Veneziano"; 17. „Augelica"; 18. „Le stelle

e la fortuna" ; 19. „Un angia"; 20. w &in Sdjera" ; 21. „Man-
fred"; 22. „Bacchus furiant" ($5iüertiffement).

3uliu3 fteftler.

SBanblungen.

3ebe Art oon ©efcfyicf)t#fcf)reibung erfa^eint bem rritifd)en

üöeobadjter met)r ober minber beeinflußt ; tä%t fidj aber bie

£)iftorie an ber §anb ber Qhreigniffe unb iljrer ?Birfungen über*

prüfen, bie $lunftgejd)tcf)te auf ©runblage ber nac^gelaffenen 2Berfe,

fo fefnoebt bie eigentliche £[)eatergefd)icf)te ferjeinbar in ber £uft,

bie ©ctjöpfungen finb oerflogen unb bie Uberlieferungen müffen

lebiglic^ auf 4reu unb ©lauben angenommen merben. £)a3 ift

audj bie Urfaa^e, marum mancher bei ber Nennung eines großen

9camenS, berühmter fdjaufpielerifctjer Seiftungen auä ber 93er*

gangenljeit, fid) eine« leifen ß^eifelS nic^t enoefjren fann unb
bie grage aufmirft, ob ber Mnftfer unb feine Stiftung auef) ben
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heutigen Slnfprüdjen gegenüber Stanb galten tonnten. »Solang

4f)eatergefd)id)te gefd)rieben wirb, weife fie über ben Verfaß ber

imnft beriiten
;

biefe if)r anfjaftenbe, befonbere ©igentümltdj*

teit mag wof)l au3 bem Umftanb $u erftären fein, bafc bem meifi

gereiften ©efd)id)töfTreiber bie GHnbrfitfe ber Sugenb — alfo bie

ber Vergangenheit — mädjtiger erfdjeinen als bie ber (Gegenwart,

weil bamalS feine Sütfmerffatnfett ftärfer, feine Urteils traft fd)Wäa)er

war; femer: »er ein Stücf jum erftenmal fteljt unb baoon ergriffen

wirb, ift weniger imftanb, ba3 SBerbienft beä Sd)aufpieler8 oon

bem beä Ttrt)terö uöllig loSjulöfen unb neigt $ur Überfdjäfcung

beä Interpreten. £eicf)t !ann ba$ Vorwalten biefer unb äfynlidjer

©nflüffe ben ©ebanfen auffommen laffen, bie $l)eatergefd)i$te

fei überhaupt auf Sanb gebaut, ifjre (£rgebniffe nid)t Diel meljr

als Segenbenbilbung. $>tefer Ännaljme ift aber baS golgenbe

entgegen $u galten. SBte bilbet fid) ein Urteil? ©uref) ben

3ufammenflufe Dieter Meinungen. 3d)on baä Urteil über ben

lebenben Sd)aufpteler fdnoanft, fd)lietilid) entfdjeibet aber bie

8um m e ber Meinungen. 9tur bann wirb ber 3<Hibernbe, ber

3weifelnbe, ber 3nbolente mitgeriffen, wenn baS Übergewidjt

ber waltenben Meinung einer Sad)e, einer $erfon jugute fommt
Unedjteä fann eine 3"^an9 &un*) ftark 2Bortfüf)rer auf ben

Sdjilb gehoben werben, aber bie Suggeftion f)ält nid)t ftanb,

gerabe ber 3d)aufpieler f)at fid) am öfteften bem allgemeinen

Urteil $u unterwerfen, attabenblia) faft, ba er feine Seiftung be*

ftänbig erneuem muß, wirb ein Sßlebiöcit über it)n abgegeben

unb baö Urteil burd) taufenb unb abertaufenb Siebe geworfen,

bie fd)liefelid)e Summe be3 Urteils fefot fid) au$ ben mannig*

faltigften, fleinften 33rud)teilen jufammen, bem SlriftaflifationSpro*

^efe ber Meinung über ben Sdjaufpieler unb feine ßeiftung werben

bie oielfaajften Änfafcpunfte geboten. Sßäljrt bei ßebenben ber

äriftallifationSproaefc be« Urteil« fort, unb fönnen Umftänbe
eintreten, welche ir)n umbilben unb jerftören, fo ift er bei bem
$lbgefd)iebenen gefdjloffen, unb ber Überlieferung ift umfo etyer

ooüer, unbebingter Glaube ju fd)enfen, weil fie, trofc allem §ang
^um 9?ad)beten, ben geflärten !fceberfd)lag oon fo Dielen fid)

überprüfenben Meinungen unb Urteilen bilbet. 3)e3f)alb erfdjeinen

bie in Umlauf gefegten 33üd)er unb 83rofd)üren über @d)aufpieler,

bie fid) mitten in ifyrer SBirffamfeit befinben, jum minbeften Oer

früt)t, unb erweifen fid) nidjt in jebem Jade für bie 4r)eater*

gefrf)id)täfd)reibung als nüjjlid).
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greilid), eine« tnirb immer ben Vergleich jmifc^en einft unb

jefct erfahrneren : ber SJlajjftab in feiner 55erfd)iebenheit. @r fann

ftd) unmerflid) änbern, bie Stnfprüdje fönnen warfen ober finfen,

beäljalb ift e« für ben Beobachter wertüoll au« feiner Erfahrung
rjerau« einen SRajjftab $u !onftruieren , für bie Spanne 3C^
wenigften«, bie er beobachten Gelegenheit t)attc, um fo für bie

$t)eatergefcf)icf|te in ihrer ©efamtljeit fein Heine« Bruchteil an

(Jrfa^rung $u oerwerten, bem Unbefannten im ©rofeen ein Be*
fannte« im kleinen gegenüber fteüen.

?lu« biefem ©eficht«punft herau« unb lebiglidj $u biefem

3»ecf feien Erinnerungen unb Beobachtungen niebergefd)rieben,

bie fid) faft burd) brei Sahr^ehnte an ba« fünftlerifd) fo wert*

oolle Snftitut, ba« Burgtt)eater fnüpfen. Anfang ber 70. Safjre

empfing ich bit erften föinbrücfe, Safjr für 3at)r fyabt ich

feitbem Gelegenheit gehabt, biefe erften, in früher 3ugenb erhaltenen

(Sinbrüde ju überprüfen, burd) eine mehrjährige 3«9«hörigfeit

ba« $heater nicht nur oon außen, fonbern auch oon innen fennen

äit lernen; wa« babei ber jugenblidjen Beg,etfterung jujufchreiben

mar, wa« fpäter Stanb gehalten Ijat, ließ fid) in biefem Jolle

feftfteflen. $We«, wa« oerfiel, oerfiel meift nach un0 nach un&

wätjrenb einige ber bamal« bereit« oerehrten Sdjaufpteler lange

nachher unb jum $eil heute noch w tf)ren Seiftungen unoeränbert

geblieben finb, felbft ba« Bilb mancher einzelnen 9Jolle faum ein

y?ad)bunfeln, einen Langel an Jrifdje aufmie«, beaief)ung«weife

aufwetft, finb anbere $um Schatten ihrer Selbft geworben, nur^ülfe

mehr noch U"D ohne Stern
; bürfen biefe erften jugenblidjen (5in=

brüde aud) im £inblid auf bie mangelnbe Urteil«fraft feine«wea«

unterfaßt werben, fo üerftel)t man anberfeit« ebenfo ben 3 !°eifel

ber heutigen 3ugenb, welche bie Verehrung für biefe Slltgewor»

benen ju irgenb einer 3eit nicht mel)r begreiflich ftnbet ®iefe

$lrt Wahrnehmungen bienen gletcherweife mx Äritif für bie Urteil«*

traft, al« fie ben Bewei« erbringen, baß berjenige Sdjaufpieler

nicht roftig nrirb, bem fein eigentliche« 3Birfung«felb eift in ben

9D?eifterjaf)ren ftd) erfabliefet, ber fich entmeber burch fortgelegten

SBechfel oon Sollen frifd) erhält ober noch günftiger, burch einen

Weddel be« gad)«, fofem il)m fein Talent einen folchen geftattet.

Wer aber jahrau« jahrein burch Umftänbe ober Befd)ränfung

gezwungen ift, im felben ©elei« ju bleiben, gräbt feinem eigenen

feeg eine tiefe Spur, öerfäöt unrettbar ber Lanier.

Sie ©anbiungen außer acht gelaffen, welche fich im lite*
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rarifdjen ©efdjmad uolljogen f)aben, feien lebiglid) benen SRetr)*

nung getragen, bie fid) auf bie SBiebergabe beö Stunftmerfeä be-

ilegen. 2Ba3 flunädjft baä „Snfemble" betrifft, ift eS immer ber

SRufjm beä ©urgtfyeaterä gemefen, oor allen beutfdjen Dülmen,

baä auSgeglidjenfte 3u f
ammenMe^ aufeumeifen, babei aber ftetä

unb gleichzeitig über bie größte Än^at)! oon rjeruorragenben (3Hn=

äelfräften ju üerfügen; oon jct)cr bilbeten fid) am iöurgtljeater

ftarfe 3nbtoibualitäten au«, meld)e fid) in ben meiften gälten

auf baS ©tücflicr)ftc ergänzten. 3ufaH !ann biefe (frid)einung

nid)t fein, aud) nic^t baö SBerf einer 33ered)nung, benn felbft ber

idjarffinnigfte 2)ireftor fann bie (£ntmidlung, meldje ein Xalent

nimmt, nid)t oorauäfetjen. 3)iefe SRefultate finb 6a3 SBerf ber

mafjlenben 2Rür)le. SBorbilber, Überlieferungen, aber aud) eine

gemiffe ®emalt, bie ber Sdjaufpieler bem ©an^en gegenüber

auöübt, bemirfen baö. 93on jerjer fjaben bie Direftoren be§

33urgtt)eater3 über ben ©influfe ber SRegiffeure geflagt, ber djaratter*

ftarfe, aielbemufete Sdjrerjüogel nid)t minber, mie ber rjarte fnorrige

Saube. $lber oielleidjt mar biefer SBieberftanb nic^t oon Übel,

benn er beugte ben ©efafyren eine« rein autofratifdjen ^Regiments

uor, bife In'nauS, waS ü)m ftörenb fd)ien, unb fefcte ber Regierung

burd) ben orbnenben ^erftanb eine fold)e be§ bumpfen ©efül)U
entgegen.

©lüdlidjer fann man fid) feine ©nfembleroirfung benfen,

als bie in ben 70 unb 80 er Sauren im alten 53urgtr)eater. ÄUeS
war auf ben gleiten $on geftimmt, im fiuftfpiel, mie in ber

Xragöbie bebiente man fid) ber gleichen natürlichen SluSbrudö*

form, fie nur jemeilö, ben gorberungen beä ßunftmerfS ent*

fpredjenb, mefjr ober minber erfjöfjenb. Dabei fanben fid) eine

Slnjaf)! ftarfer 3nbioibualitäten oor. Seber t)atte feinen befonberen

95MrfunqSfrei3, mo fein nnberer il)m gleid)fam ; niemals Ijatte man
baä ©efürjl, baB einer an ber falf<|en Stelle ftanb. Sßublifum

unb Sdjaufpieler rannten fid) genau, iljre (Sigenart mar jenem fo

geläufig, baß ein Srrtum faft auögefdjloffen fct)ien. greilid) gab
eS aud) ber neuen Stüde nict)t au>üiele, ba3 alte mannigfaltige

Repertoire reichte t)in, ba« §auä Slbenb für Slbenb bis auf ben
legten pafc ju füllen. Den heutigen ^Inforberungen gegenüber
geigte fid) im ©nfemblefpiel ein marfanter Unterfct)ieb : auf Sieben*

rollen mürbe geringerer SBert gelegt, aud) oon Seiten be3 Sßu*
Mifumö. So auSgejeidjnete (Jpifobenfpieler ba§ alte Söurgtrjeater

befafe, unb fo menig fid) bie erften Gräfte freuten, bie fleinften
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SRolIen au übernehmen, unb oft gerabe burdj tfpr Grrfdjeinen in

ben fleinen Aufgaben bem s}$ublifum ein geft bereiteten, fo gering

mürbe im übrigen bie Xätigfeit ber 3cf)aufpieler in ben Sieben*

rollen eingefdjäfct, ja, fie biente in mandjen g-äÜen jur SBeluftigung.

35er alte 9tetticf) in ber legten $e\t feineö ÜEBtrfenö mar eine

biefer fomifdjen giguren. SaS Sßublifum pflegte ju fagen, ba3

SBurgtfjeater f)abe jmei SRettidje, einen guten, bie 4ragöbin unb

einen „boamfrigen" ;*) fpäter mar e$ ber ehemalige £>elbenfpieler

fieudjert, oon bem man fiel) bei feinem jebeämaligen Ifufrreten in

©ebientenroüen ex$tytt, er fmbe feiner ßeit im Xljeater in ber

Sofefftabt in ben „ßreuafafjrern" geglänzt unb fidj namentlich

baburef) auSgeaeia^net, bafe er über bie größten treppen rüdlingä

f)erunterftür$en tonnte, ol)ne Schaben au nehmen. $iefe gat)ig*

feit mufete ein SragÖbe ber bamaligen ,$ett befifcen; menn fieua^ert

alä Liener ober in fonft einer untergeorbneten 9toü*e auftrat

mit ber übertriebenen ©ranbe^a be$ Speftafelljelben unb in

rjof)lem ©rabeöton feine Reibungen uorbracf)te, fc^munjelte man,

tjeute, mo man auf &)iäfretion in folcfjen Nebenrollen fief)t, mürbe

bted als Störung empfunben. (£iner gleich negatioen beliebt»

fjeit erfreute fid) ba3 ©rüberpaar Jlierfdmer, obgleidj ber eine

üon itjnen, gran$, ein guter, nur etroaS oorbringlic^er ©d)au=

fpteler mar. (Jbuarb entging feiten bem ©dn'dfal angeblafen $u

merben, unb als fein trüber naef) Slmerifa Durchbrannte, furfterte

ein 33änfel mit bem Refrain: „er liefe f$mftl)üdj, ungefällig,

feinen ©ruber (Jbuarb $urüd .... Unglüd."

Diefe gelegentliche Äußerung eineä burdjbrechenben ^umorS
von Seiten be$ SßublifumS mar burd)au$ nidjt ba3 SBebürfniö

nad) Ulf, ober „§e{j", mie ber SBiener fagt; man fönnte faft

eljer üon bem *8ebürfni£ eine« SatnrfpielS innerhalb ber %xa*

göbie fprec^en, benn mrgenbS gab ecs ein anbäcf)tigere3 unb f)in=

gebenbereS ^ublifum, aU baS beS alten eng in ftdj $ufammen-

gehobenen 93urgtl)eaterö. tiefer Langel an föaum, biefe« Stopf

an ßopf^©ebrängte, mochte bie eleftrifdje Sabung unb Äfofeerung

begünftigen, benn nie mieber l)abe id) fo fpontanen unb mie ein

©emitter loäpraffelnben ©eifall gehört als in bem niebriaen

unb fyeifeen alten |>au§. $a$ mar roirflid) SluSlöfung unb s-öe*

freiung, unb festen faft eine förderliche 9cotmenbigfeit für bie 3« 3

flauer ju fein. £erüorrufe gab e$ nid)t, aber mitten fjinein in

') „boamftig" fotoict tote ,,^ljt0
".

Digitized by Google



254

bie S$ene fd)lug ber Applaus unb oft mie mit elementarer ©e=
malt $em alten Gapulet, bem ®rabantio fogar mürbe er an

beftimmten ©teilen nadjgefättft. $er alte 2JciHer mürbe nidjt

nur in feiner Slbfanjelung beS ^räfibenten fturmifd) unterbrodjen,

fonbem bereit« im erften 21ft, in ber ©jene mit feurm bei ber

©teile: „SBer'S bei bem SßeibSöolf nid)t fomeit bringt, ber foß— auf feinem ©änfefiel reiten." SBebeutenberen SBeridjten, mie

ber SRebe beS Siaoul, beS $l)eramen u. f. m. folgte ber SBeifaU

mie auf baS ©tidjmort. Slber niemals mirfte ber SlpplauS

ftörenb, baS Sßublifum bradj in fünftlerifdjem Xaftgefüf)! nur in

jenen Momenten mit feiner Äußerung Ijeroor, mo ein Snnefjal*

ten in ber $anblung möglich mar, bie ©pannung ein retardanto

juließ. 2Bar ber SIpplauS autf) fpontan, fo blieb er überall bort

fnapp, mo man i^n als ©törung empfunben fjätte. 3n einzelnen

tallen $. 95. nad) bem SBiberruf UrielS Ijielt er ben ganjen

nrifdjenaft f)inburdj an, ofjne iebe 2Jfttf)ilfe üon Slaque, bie fidj

baS entijufiaftifdje, heißblütige Sugenbpublifum beS alten 93urg*

tfyeaterS oerbeten t)ärte.

5tuf berartige fjofye eleftrifdje ©pannungen ftößt man fjeute feiten

in ben Sfjeatern
;
f)öa)ftenS bei fenfationeflen kremieren, aber nicfjt

an gemöl)nlid)en ©ptelabenben, jum Xeil mag baS audj an ben

räumlidjen SBerljältniffen liegen, benn bie heutigen meift bequemen

unb großen £äufer laffen baS „93anf an 93anfgebränaet*®ifeen"

nid)t 5U, oerfjinbern baS Sneinanberfließen ber Sftenfdjenmeue.

©in anberer Unterfdjteb oon ®inft unb 3efct beftanb in ber

fo l)äufig befprodjenen ÄuSgeftaltung beS 93üfmenbilbeS ; in biefer

.v>in[id)t machte man bamalS menig Stnfprüdje unb gab fidj mit

ber einfachen Moration, mit ber primitiöften ÄuSftattung au*

frieben. $ie SBermanblungen maren offen, Liener famen unb
räumten bie menigen 3ftöbel unb föequtftten üon ber ©üf)ne,

ftuliffen unb §interjoanb ging in bie $öf)e, unb baS folgenbe

53üt)nenbilb mar jur ©teile. Äber baS Äuge beS 3uf^auer*
mürbe bocf) gefefjelt unb jmar burdj ben ©a^aufpieler felbft.

Xie $omöbianten ber alten ©dwle legten ber felbftänbigen ®efte

unb bem mimifdjen, man märe oerfud)t ju fagen, pantomimifdjen

SluSbrurf einen größeren SSert bei, als eS ijeutflutage ge[d)tef)t,

unb ermeiterten bamtt bie ©renken tyrer ftunft.

9Han ift geneigt, bie (£rfd)einungen, mie fie im alten 93urg*

tfjeater unb aud) fonft jutage traten, einfad) baf)in auszulegen,

baß jene 3eit ein größeres Sntereffe an ber barftellenben ftunft
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als an ber eigentlichen Siteratur genommen fyabt. 3)a8 Dürfte

ausgeben fein, freiließ nur mit (linfdjränfung. Der bamalige

®efd)mad brängte nid)t in bem 9Rafce nach Beuern, im 3«ftonb
normaler Sättigung unb in ber ©ehaglichfeit beS 9M)leS blie^

feine SBürje ungenoffen. Die bamalige ©üfjnentecfjnif ober Diel*

merjr bie Sln|>ruch$lofigfeit be« ^ublifumS r)inftc^tUcr> ber befora*

ttoen SluSgeftaltung be« ©ühnenbilbeS fam mancher bramatifa^en

Dichtung n?of)I ju ftatten. Sefct mirb jebe SBermanblung leicht

jum $lrtfd)lufe, meil beö beforatioen ÄufbauS falber ein räum*
Itcher fönfdjnitt erfolgt, melden bie Dichtung nidjt beabfid)ttgt,

unb fo ermetfen fid) biefe Slnförüche oft literaturfeinblich, benn

fie unterbrechen ben glufe ber Dichtung an ber unrechten ©teile.

Der Qt)f\u$ ber ©r)afefpearer)tftorten tonnte im alten ©urg*
tt)eater ben nachhaltigen Erfolg finben, weil bie einzelnen ©türfe

oorüberraufchten, unb nicht burd) fo unb fo Diele ©infdmirte 5er-

riffen mürben, ba3 Smtereffe ierflatterte nicht, eä blieb gefammelt.

3n faentfeher §inftcht ftefjt man heute anberen Snforberungen

gegenüber, bura) möglichft naturgetreue Deforatton unb Beleuch-

tung mirb bie ©titnmung oorbereitet. Den Nebenrollen menbet

man eine größere Äufmerffamfeit $u, fie bürfen ftd) nicht oor*

brängen, fonbern fügen ftch harmoniW unb gehörigen

Slbftanb bem ©nfemble ein. DiefeS mieber entmitfelte fich früher

freier au8 fich felbft ; man üertraute bem Ohr beS ©d)auft>ieler3,

ber bie gegenfeitigen SBerbinbungS* unb ÜbergangStöne in lang*

gemolmter, gemeinfamer SBirffamfeit fchon finben mürbe; heute

ioirb ber SRegiffeur oft jum Äapellmeifter, ber im Sntereffe einer

harmonischen ©efamtmirfung Xempl unb £onftärfe angibt. tlber

allen SBanblungen jum $ro$ ergibt fich ÖU$ longjähriger S8e=

obachtung einer einzelnen Söüljne, mie beö gefamten 4r)eaterroefen^

ein ©tetigeä unb Unoeränberlid)e3 : Die ^02acr)t ber fünftlerijchen

^ßerfönlichfeit. Sief fie, mie früher bie tt)eatralifcr)e Äunft ge*

hanbhabt mürbe, leichter ©efaljr, inö oirtuofenhafte ausarten,

fo h^en bie gegenmärtigen 93erhältniffe biefe <SJefat)r glütflich

befchränft; aber oon jeher maren e3 bie ftarfen, eigenartigen,

inbioibueflen Xalente, bie bem Ztyatex feinen 9^ei3 oerliehen, unb

fie finb e3 auch noch heu^9cn in%%> ja n«hr n^ i
f/

D*c

SJienfdjen, bie eine ftarfe perfönlidje Slber haben, in unferer afle£

nioeUierenben $t\t immer feltener merben. grüfjer gab eö ftomifer

mie ©anb am 9Heer, jebe SBorftabtbühne fjatte «n Paar

fchiebene %t)ptn aufeumeifen; tyutt finb fie rar gemorben am
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beutjd)en £f)eater, bie fomtfdjen 8d)aufpieler, bcren perfönlid)e

Eigenart an unb für fid) fdjon baS Saasen erwerft, olme bie

©runblage einer fomifdjen Situation. ftber nid)t minber rar,

unb mit ber Saterne gefugt werben bie l)armonifcf)en 3nbtmbua=

litöten, bie imftanbe finb, jugenblidje ibeale giguren glaubhaft

barjuftellen. 3)er SBert ber aeitgenöfftfajen 2)td)tung wed)felt,

unb ber gütige ©efd)mad leljnt felbft eine gute fdjaufpielerifdje

fieiftung im 9ftal)men eineä fd)led)ten ©tüa*e§ ab, iljm fann ffe

nic^t mein* ©elbftjwed fein; aber trofcbem unb allem anbern:

baä £auernbe, baS Söleibenbe im 2Becf)fel ber tfjeatralifdjen Slunft,

foweit e3 fid) auf Ausübung unb SBiebergabe be^ie^t, bie greube

be§ lljeaterbejudjerö unb barum bie ©efjnfudjt beS $ireftor3,

bie 3agb nad) Hjr, ift unb bleibt, aller ©timmungö* unb (Sn*

fembiefunft $um $rofc, bie fiarfe unb eigenartige $erfönlid)feit

beä Sd)aufpielers.

«bolf SBtnb*.

(Eine föHflerte geftbüljne.

SBir üerbinben gemeinhin mit bem begriffe beä geftlidjen

äuglrid) bad SßrunftfoHe, ©leifeenbe, 93eraufd)enbe unb finb buraV
aus nid)t ernüd)tert, wenn ber Sßrunf nur aufgepappt, ba£

©leifeenbe nur flitterig ift, baS 93eraufd)enbe auS Derfprifctem

$arfüm rjerauSbuftet. 3m £l)eater gar fcfpnilat bie feftlidje

Nuance auf ein paar $)ufcenb ©lüfylampen $ufammen, bie an

tjorjen 9?ationaltagen neben ber üblidjen ftaty öer Sinter aufge*

bret)t werben. (Sine innere geierftimmung wirb faum je an*

geftrebt; üietleidjt fommt fie nur in ©anreutl) über bie §örer,

unb aud) l)ier jum Xeil als eine golge äußerer 5Rei$e.

3a) trug mid) feit langem mit ber Slbfidjt, auö Oobineauß
„9tenaiffance

M
einige Silber auf bie 53üfme $u ftellen; aber fo,

bafj ber ©eift biefer $Mlber fpredjen follte, nid)t bie Detail*

maierei unb nod) weniger ber SRaljmen. 3)a3 umfangreia^e 2Berf

be* fran^öfifa^en ©rafen ift ein ©emtfd) au3 $öiffenfd)aft unb
$)id)tung unb uerlangt beSljalb ©eniefeer, bie gut SBefa^eib wiffen
im 16. unb 16. italienifd)en 3al)rl)unbert ; e3 ift ganj unb gar
fein $rama mit Anfang, mtt f

unb ©nbe, gefaxtem unb ge*

löftem Jtnoten, mit feiner (Saenenfityrung unb überrafdjenben

«ftföluffen ; ed umfaßt über l)unbert ©djauplä&e unb nid)t
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Ute! toeniger Sßerfonen ; unb meldje 93üljne märe grofc genua, um
SRäume tote bie ©ijtimf^c ßafcelle mirfliehfeitögetreu anfaubauen,

unb intim genug, fie für bie feinften ©eelenfchmingungen toiber*

IjaHenb ju machen!

$ie tleinfte ©üfjne, bie einfach fte allein leiftet ba«,

fagte id) mir im Döllen Söemu&tfein ber Sßarabojie. 3fch brause
nur ein feftliche«, gewähltes Sßublitum, ©djaufpteler mit <Stit»

gefüfjl unb SHaler, bie mit menig 9Ritteln ber Sterbe unb ber

Beleuchtung grofje SHufionen toeefen fönnen. $)er SSiener Jtünftler*

bunb „§agen M
griff meine 3bee mit SBegeifterung auf: jtoei

meiner gorberungen maren alfo erfüllt, benn t)inter Ujm ftefjt bad

feine SBien; unb ba« ganje jüngere 55urgtt)eater fteuerte bereit*

nriflig ben SReft bei.

(5in leerer ©aal mar ju unferer Verfügung, — unb gut,

ba& er leer mar unb nod) nicht entfteUt burd) eine jener toiber*

roärtig befarmierten „geftbübnen", beren fid) bie §otelbefi|jer fo

a,ern rühmen. (§« ttmrbe alfo ein Sßobium gebaut, ber §arlefin*

ättantel monumental als SRed)ted auSgefdritten unb jmar breit

unb niebrig, meit mir auf feine ©alerie SRürffia)t ju nehmen

Ratten, tiefer niebrige HuSfchnitt erlaubte un«, bie Soffitten

meggulaffen, wenn mir nur bie Sßrofpefte fo t)oc^ hinauf malten,

i>a§ ber 3«Woucr nicht iljr oberes <£nbe fet)en tonnte, ©on ben

©eitentulifien nat)m id) gleichermeife Slbftanb (id) r)&tte fie fonft

mit jeber feermanblung oariieren müffen) unb erfejjte fie burd)

2 neutral*graue ©or^änge, bie red)t« unb linfö bie SBüljne be*

grenzten, üon ber Stompe bis gum ^nntergrunb reichten unb in

ber 9Hitte lotrecht gefd)li$t maren. $)urd) fie unb nur burd)

fie traten mir auf unb gingen mir ab, mie burd) $üren ober

burrf) freie Suft ; einmal fogar oerfinnbilbli^te ber SBorljang ein

genfter, burd) baö auf bie ©trage Ijinab gefprodjen mürbe,

fcemanb t)at baran 9fofto& genommen, bajj mir feiner ^ßfjantafie

©pielraum gemährten.

$ie ©djaupläfce mußten alfo burrf) ben §intergrunb, bie

93erfa^ftütfe unb bie ^Beleuchtung ooneinanber unterfd)ieben mer*

ben. 3dj r)otte au« ©obineauS 2Berf bie ©jenen au8gemäl)lt,

bie (nac^ Slrt ber ßebenSbilber in alten $t)eaterftücfen unb ähns

lieh oen geiftlidjen ©pielen früherer ßeiten) ben §auptfjelben be«

Suche«, 3Rirf)elangelo, bon feinem 22. bi« jum 89. Safjte be*

gleiteten. 3)a ift juerft ber armfelige fiof feine« haDfut^^?en

feater«. ©« foll ein ©retterbad) in ber Sde fein, unter bem Der

«rflto für iDeatcreeffltdOtc. n. ©anb. 17
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junge ßünftler an einer üier guft h°fy*n Statue beS £erfuleS

arbeitet; auf einem umgeformten 3Bafd)faffe foü fein Später ftfcen.

$)er Dialog nimmt etma fünf Minuten Qeit in $lnfpruch, eS Oer*

lofmt fid) alfo nicht, umfängliche Deforationen aufzurichten. So
mürbe benn eine etenb breinfermuenbe graue fBanb auf ben £>in*

tergrunb gemalt, baoor eine «rbeitSbanf gefefct, unb linfS im
Borbergrunbe ftanb ein breibeiniger ^ol^fdcjemel, auf bem fiuigt

fafe, mät)renb Michelangelo im groben Littel t)tnten an ber Mauer
lehnte unb bie Sd)eltmorte anhörte. 3m Verlauf ber ©jene

brac^ er QUf oer 33°nf jufammen, unb Mad)iaöelli fetue fid) $a

if)m. Bretterbach unb Statue fielen meg, unb fein ßufermuer

oermiftte biefe 9f?cbenfäc^lict)fcttfn.

3ür bie nächfte Bermanblung fchreibt ©obineau umftänb*

lief) oor: eine grofee SBerfftatt im SHofter unb §ofpital be' 2in»

tori, ju Sant' Onofrio; „Marmorarbeiten, bie einen in Borbe*

reitung, anbere oollenbet, mieber anbere noch unbehauen; Bänfe,

Schemel. — Michelangelo Buonarroti, fet)r fleißig an ber $lr=

beit an einem mächtigen ßarton. — @S mirb an bie $üre ge*

flopft. — Michelangelo geht unb fchaut burch ein ©utffenfter,

brel)t ben Schliiffel im Schlöffe um unb öffnet." Man mirb

leicht erTaten, maS baüon in bie $)eforation aufgenommen mürbe:

ber ftarton, bie Schemel unb ein §intergrunb, ber baS ßlofter

anbeutet: nämlich eine einfarbige SBanb mit #olzüerfleibung,

oor ber ein Betfturjl ftcf)t. Xürflopfen, ©ueffenfter, Schlüffel

mürben auSgefgaltet, fo Ijübfch baS auch f)ätte »irfen tonnen,

©ranacci trat burch benfelben grauen Bort)ang auf, burch oen

Michelangelo unb MachiaöeHi im erften Silbe abgegangen

maren.

Da3 3"nmer oe$ h"^9cn BaterS SuliuS' II. in Bologna
ftellte fid) bar in einem prad)tooüen 28anb*@obelin unb einem

Xfjronftuhl; feine zahlreiche Begleitung mar bis auf ben einen

fprechenben unb bann f)ina«8geprügelten Bifd)of im Buche ge*

blieben. — 3)aS SiebeSgefpräd) zmtfehen 9taffael unb Beatrice,

au$ bem Michelangelos ©eift gebieterifd) auftaucht, fptelte fich

oor einem golbigen, mit Bauuuinien Durchzogenen Äbenbhimmel
ab; eine Marmorbanf mar ber rufjenbe $ol barin, in bem fich

bie beiben zufammenfanben. — ÄuS ber ganzen Sirrtnifchen

Capelle ©obineauS fchnitten mir nur ein fleineS Stücf ber £>ede,

auf bem in midjelangeleSfen ßinien ein greSfo begonnen mar;
unb bieS fleine Stüd hingen mir als §intergrunb auf. Born
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quer über bie ©üfme lief ein ^olagelänber, baS bem 3ufd)auer

anfdjaulidj machte, er fäfje in bie §öfje. garbentöpfe unb Stemel
ftanben untrer. — $ie näcf)fte Station im ßeben 3Rid)elangeloS,

wie eS ©obineau aufge$eid)net f)at, ift n>ieber eine Söerfftätte.

öS ift tiefe SRadn", unb ber .Uünftler arbeitet an einer (Statue,

bie beleutf)tet wirb Don einer fleinen Äupferlampe. (£igentltdj

fofl biefe Sampe wäfyrenb beS S$enenbegtnnS im §elme 3Jcuf>el*

angeloS befeftigt werben, fo bafc gewiffermaßen auS bem Raupte
beS ßünftlerS baS £ia)t herausbringt. 3d) oeraicf)tete auf biefe

Seltfamfeit unb liefe ben foloffalen — auS ©ipS geformten —
Sorfo — oon einer glamme erhellen, bie auf einem" oerfteilbaren

Unterfafce rutjte. 55a« gan$e ßiwmer lag im 3)unfeln, ber Sinter«

grunb war eine faft fa^war^e SJfauer; in einer Qjtfe faß urbino,

beT Liener, f)alb etnge|d)lafen
;
auf einem Södel ftanb mit SD^etjjel

unb ^olafyammer bewehrt SDcidjelangelo, unb ade ^eüigfett fam-
melte fidj auf bem ©ipfe, ben ber Mnftler anfrfjmärmt. $>ie

9caa)rid)t oom $obe SRaffaelS oerlegte id) ber (£infad)f)eit Ijalber

oon ber Strafee in biefe« ßintmer, fo bafe aud) bie erfdjütternbe

JUage t)ier innen auSflang. — £ie „Strafeenetfe*' ber ftebenten

©jene änberten wir um in eine niebre Sftauer, über ber bie

Silhouette oon gloren^ im 3Jconbltd)te auffteigt; 9Jcadnaüetlt

ftfct gan3 gebrochen unb oereinfamt auf einem (Stein am SEöege

;

2)cid)elangelo gefeilt fid) ju ü)m, unb fo wieberfjolt fid) äußer«

lid) bie Situation beS erften 5Mlbe3, bie innerlid) aber burd) unb

bura) eine anbere ift ! — £en Sd)lu| mad)te bie Unterrebung ber

beiben alten Siebenben, SStttoria (SolonnaS unb 2Rid)elangeloS.

lieber ein ©obelin im £intergrunbe, aber bunfler gehalten als

ber in SuliuS' IL ßtannev, ItnlS ein Äamin, beinahe parallel

mit ber föampe, baoor $mei bequeme Stühle. «lleS £id)t gef)t

oon ben Siefen auf bem Kamine unb oom Wärmenben geuer

feibft au8.

2)ie 83eleud)tung war auf eine gufj* unb eine Soffitten-

rampe befd)ränft. 2lber feltfam, wie oiele Sdjattierungen bamit

erhielt würben ! 9?atürlid) gab eS nur weifee ©lürjlampen barin.

2Bar bie garbe nun ju f)art ober entfprad) fie fonft ber Stim-

mung nidjt, fo würbe ein gelber ober ein blauer Soleier oor

«nfang ber ©Uber barüber gebogen, unb aufeeTbem Ralfen wir

uns in awei Svenen, wie fdjon erwähnt würbe, mit wirflia^en

$!erjen ober einer Stupferlampe.

9Kan erfennt, unb bie treffe tjat eS auSfür)rlid) beftätigt,

17*
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ba§ ein foldjer &benb — mir fpielten öon 10 btö 12 Uljr —
eine f)öf)ere SBeilje in ftd) tragen fann, als ein anberer auf ber

ftänbigen Sühne, bie ber Sßfyantafie be8 3uWauer8 9ar nid)tä

überlaffen roiu. Unfre fleinen @tabttfjeater teiben erf)ebltcf) unter

bem ©eftreben ber |>ofbül)nen, bie <5tüde möglidjft präd)tig unb

prinlia>naturaliftifd) ausstatten. 3öie mandjer SHdjter wirb

I)eute aurüdgemiefen, »eil ber £()eaterteiter feine grofce ©umme
für bie 5)e!orationen ausgeben toiß unb tann, bie bem neuen Stüde
notwenbig $u fein ffeinen. @r fo0te fid) mit einem turnen

©abritte über bie SRobe ber umftänbtidjen ©üfjnenbilber meg*

fefcen unb in ber Don mir angebeuteten SBeife öorgeljen; fo ge-

wänne er bem beutfdjen $f)eater bieHeidjt ein paar neue Qt$ter,

bie ofme biefen füfjnen Stritt im Verborgenen bleiben müffen.

Unb grabe in einer einfachen 3)eforation mirb e$ fidj jeigen,

ob ein mir!tia}er fcidjter fprid>t, ob nia)t. SBirft er ofyte ba«

$rum unb S)ran moberner 3mfeenierung3fünfte, fo gehört er $u

ben ©tarfen, unb man mirb if)m bann balb audj ben Vorteil

einer oollenbeten 9tu3ftattung angebei^en laffen.

gerbinanb Oregori
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3of cpf) Holter, ©uftao grie brich SBilljelm ©rofc-
mann. ©in ^Beitrag $ur beutfdjen Literatur* unb ^eater*

gefaxte be3 18. SahrhunbertS. $öln 1901.

£ie ©ntmidlung ber rrjeinifchen unb mainifojen Xtyattv*

t>erl)ättmffe am StuSgange beS XVIII. SahrrjunbertS ^ängt aufs

innigftc gufammen mit ber fünftlerifcrjen SBirffamfeit ber man*
bernben Scfjaufpielbireftoren SRarctjano, SBöfjm unb ©rofemann.

25er bebeutenbfte biefer brei Xfjcater^clbcn ift zweifellos ©rojj*

mann; benn, mäfjrenb bic beiben anbeten baS ©ingfpiel nach

franzöftfdjem unb italienifcf)em SDfufter unb bic Oper pflegten,

bevorzugte er mit fünftlerifcrjer (Sinficht ba8 beutle 5)rama unb

mürbe infolgebeffen fogar ein görberer be3 jungen ©djiHer.

SBohl fanben fict) btöfjer in einzelnen theatergefcrjichtlichen

Arbeiten mancherlei ÜDtttteilungen über ©rofemannö fiebenägemg

unb SGBirfen, aflein eine jufammenfjängenbe SJarftedung bauon

fehlte noa). 2Bolter$ Arbeit barf be«t)alb ein fein* toerbienftlictjeS

SSerf genannt merben, um (o mer)r, als er nicht nur bic ge*

brueften CueHen, fonbern aud) oiele $lrchioalien ber in ^Betracht

fommenben (Stäbte benufct unb namentlich ben bebeutenben 93rief*

mechfel ©rojjmannS, ben bie Unit>crfitätöbibliott)cf ju Leipzig

beftfct, gehörig für feine ßweefe herangezogen hat. ©o merben

bie feitherigen Süden im ©rofemännifchen ßebenSbilbe burd)

wichtige neue Nachrichten aufgefüllt, erhalten Dornehmlid) bie

einzelnen Kapitel ber rheim|tf)en unb mainifchen %t)tattt§tffyä)tt

l)öchft mertöoHe Ergänzungen.

SBolterS 9Wonograpt)ie ©rofemannö gliebert fich in jroei

£auptteile: in bie S)arfteUung feines SebenS bis zum Slbaange

Dom Wtyme unö ta ctne ^ahl michtiger Beilagen. $)iefc be*
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ftetjen in einem furzen 93cric^t über bie bebeutungSoollften

Säten im Dafein ©rojjmannS, in ber chronologifd) georbneten

SBiebergabe feiner Repertoire, in einem alphabetischen Repertoire

mit Angabe ber Qtti öer crftcn unb legten Aufführung ber be=

treffenben Stüde, in einem Autoren=SRegifter, in ben ^Bcr^ctct)

niffen ber öon ©rojjmann gezielten Stollen unb ber Sftitglieber

feiner Xruppe unb in bem Äbbrua* eine« ftontrafteS ^wif^en

bem Sireftor unb feinen 93üf)nenmttgliebern. 3>aS geilen einer

tertfuf) abgerunbeten Scrjilberung öon ©rofjmannS fpäterer SBirf*

famfeit in |mnnoöer, |)ilbeSl)eim, (Seile, Sraunfchroeig, SBolfen*

büttel, Staffel, Ormont unb Bremen mirb alfo burch bie ^Beilagen

einigermaßen ausgeglichen, menigftenS für ben gorfdjer.

93iel feffelnbe unb neue Sftadjridjten bietet baS Äaptiel

„©rofemannS fict)r- unb 3Banberjal)re
M

, auch mirb barin ber

bisher nicf)t genau befannte ©eburtStag beS fünftigen Xfyattx*

leiterS $um erften SKale richtig angegeben, ©rofjmann mar am
30. Sfloöember 1743 in ©erlin als ber Sohn eine« Schreib*

unb RechenmeifterS geboren, ber if)m nur unter Sorgen unb

Aufopferung bie SWittel jum Recf)tSftubium gemäßen fonnte.

Allein menn iljn auch biefer 93eruf mit einer grünblichen Öil*

bung bereicherte, fo ftimmte er bocf) nicht ju ©rofemannS An*
lagen unb Neigungen. 9Kitte ber fecfotger Safere öerfeljrte er

eifrig mit fiiteraten unb öühnenperfönlichfeiten, unter anberen

mit bem ^Berliner Schaufpielbireftor Söbbelin, ein Umgang, ber

it)n gerabeju auf fein fpätereS Sd)aufpielerleben üorbereitete.

3m 3ar)re 1767 trat ©rofemann in Sandig eine Sefretär*

ftede an, bie er bis 1769 befleibete, nebenbei ftetd oon Sfntereffe

für alle SBüfmenereigniffe erfüllt unb auch bereits fcfjriftfteßerifd)

für baS %i)eakx tätig. Anfangs ber fiebriger 3al)re meilte

©rofemann nrieber in ÜBerlin; 1774 fam er nach ®otf)a unb

mürbe burch einen ßufall Sttitglteb ber bamalS bort fpielenben

<Set)lerfchen ©efetlfchaft. (SS fehlte ein SarfteUer für ben fticcaut

in „üftinna oon 33amt)elm", biefe Rolle übernahm ©rofemann,

er fpielte fie mit ©inficht unb Reinheit unb »urbe burch ben

(Erfolg beftimmt, fich bauernb ber S3üf)ne $u mibmen. Qtoei*

unb^manjig 3af)re gehörte er ihr als Seiter unb Mnftler an
unb erfuhr in einem mechfeloollen fieben aUeS Seib unb alle«

©lücf eines an Siegen unb Rieberlagen, an eblen @rr)cbungen

unb bitteren Enttäuschungen reichen tfünftlerbafeinS. — ©rofe»
mannS glanjöollfte Seit mar mohl feine Sireftion beS ©onner
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£>oftl)eater3 öon 1778 bis 1784 unb feine Seitung ber SRoiitj-

granffurter 33üljne Don 1784—1786. SRamentttdj fjatte er un*

gemein üiel &nf)änger in 2Rain$ unb granffurt; |ier erfreute

er fiö) fogar ber befonberen ®unft ber grau 9tot ©oetfye, bie

aua) feiner gamilie- eine treue greunbin mar.

»efonberä mistige Stuffdjlüffe bringt SßolterS ©d)rift über

©rofemannS bisher wenig befannte rnttf<$e ©djriftfteHeret 2>or*

neljmlidj weift er auf bie 1775 erfd)ienenen ©riefe in ber „ ©teuer

$f)eater$eitung" „Über oerfdnebene ©egenftänbe ber ©übne* f|in,

in benen ©rofemann au$ bem reiben ©cfyafce feiner Literatur*

lenntnid fyerauä feine Urteile über bad ©djaufpiel fällt, ber 33er»

etjrung für ©tjafefpeare, öeffing unb (Stoetze berebten Stuöbrutf

öerleift unb gan$ befonberä ba8 SBert)ältnid be3 (enteren ju

©fjafefpeare einer eingeljenben SBetrad)tung unterjie^t. —
SRocf) ausführlicher als ©rojjmannS tljeoretifdje ©djriften

befjanbelt SBolter beffen Sätigfeit als $ramatifer. @r djaraf-

terifiert bie einzelnen f)eute oergeffenen, einft beliebten ©türfe

©rojjmannS unb fjebt unter biefen baS gamiliengemälbe „SRtdjt

mein* als fedjS ©djüffeln" als beffen befanntefte ßeiftung 5U=

meift fjeroor. $abei weift aber 3Bolter auSbrütflidj barauf

bin, bafc bie bramatifdjen Stiftungen feinet gelben feineSmegS

(£r$euaniffe eines ureignen 2)id)tergemeS, uielmefjr £>en>orbrina*

ungen beS SöerftanbeS unb ber ted^nifa^en gertigfeit finb. ©roß*
mann fannte aud) felbft bie ©renken jeineS Können« unb meift

fogar in ber 93orrebe ju bem 1780 erfdjienenen gamiliengemälbe

„$idjt mel)r als fed)S ©Rüffeln" auSbrücflidj barauf Ijtn. "ÄUein

trofcbem bieS ©tütf nidjtS meljr als ein gef ctjicfte^ 3Jcaa)u>erf ift,

mürbe eS boa) inS gran$öftfd)e, (£nglifd)e, 3)änifd)e unb JRuffifa^e

überfefct unb aufeerbem ber ©tammoater einer ganzen 9ieit)e äfjn*

lieberjgamilienbramen.

2LUe abhängig bie (Sntmicflung beS XfyeaterS im legten

Viertel beS XVIIL 3at)rlmnbertS nod) öon bem SBirfen unb

ber Stiftung einer einzelnen Sßerfönltd)fett war, bafür liefert

2Bolter3 SOTonograpl)ie ©rojjmannS einen fdjlagenben SBewetS.

3n Dem mistigen 3eitabfdmttt, oer 3ct)taerd 3ugenbbramen

juerft auf ber 95üfyne faf), oerfyalf er am 9t£)ein unb 9xatn burd)

bie befonbere Pflege bei beutfdjen ©djaufpielS ber r)eimtfc^

bramattfd)en Äunft $u neuer Sölüte, fpäter erfüllte er bie gleidje

Aufgabe an ber Seine, ©rojjmann erjog eine grofje nn^al)!

angefebener ©d)aufoieler unb ©a^aufpielerinnen, barunter feine
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Stieftochter, bie berühmte grieberide SBethmann-Unftelmann, er

ftanb mit ben bebeutenbften Sßerfönlichieiten feiner ^eit in 9Ser*

binbung, er übte, wie fein umfangreicher SBriefwedjiel befunbei,

nach ben oerfcrjiebenften Seiten fyn einen geiftig förbemben (Sin*

fluB au8. Obwohl als SKenfch feineäwegS frei oon Schwänen
unb uneblen ©igenfchaften, barf ©roßmann beähalb boch 5U ben

heroorragenbften 93ül)nenleitern ber SBergangenrjeit geaalt werben,

för mar ein echter Schüler Seffingö, half bie ©rfenntnid oon ber

©ebeutung unb bem SBert ber Schaubühne förbern unb machte

bei jeber (Gelegenheit auf ba$ in ihr ftecfenbe machtige ßlement

ber SBolföüereblung aufmerffam. So oerbient Dr. SSolter«

Schrift nicht nur al3 wertoolle bühnengefchichtliche Arbeit, fon*

bem auch um iljreä gelben willen 99eacf)tung, mit bem wie mit

Schröber unb Sfflanb feffelnbe füapitd ber beutfchen $heatfrs

gefliehte eng öerbunben finb.

H l f o n 3 5 r i
fc.

%i)tattx unb 2ft u } i f in Slawen
3 u r Qtit ber franjöfifchen f>crrfct)aft. Hachen

1901. (3eitfchr. b. Aachener ©efch.-SSer. 33b. 23. Sonber-

abbrurf.)

Unter 93enufcung beä einfdjtägigen HftenmaterialS unb ber

gebrueften Duellen bietet grifc in ber oben genannten Sono-
graphie ein oon t)ot)cn ©efichtäpunften au« gefetjaute^ ©üb ber

t heatralif chen unb mufifalifchen 3uftänbe in Hachen
3 u r 3 C

1

* öer franjöfifchen § e r r f ch a f t. 3n einem ein*

leitenben Hbfcfmitt „$heater unb Soncert in Hachen am (Snbe

ber reichäftäbtifcfjen Qtit" bringt grifc mancherlei neue Mitteilungen

über bie bort aufgetretenen Gruppen, Oor allem über bie ÖJe*

feUfchaft bes Sofjanne« 93 ö t) m , beren SBirffamfeit nicht nur

für Hachen, fonbem auch f«r anbere föheinifche unb 9ftatnifche

Stäbte bebeutungSüoll geworben ift. Hl« ganz oortrefflich unb

reich an wichtigen Huffchlüffen barf bie 3>arftellung ber tt)ea*

tralifchen SBerrjättniffe feit ber frnn^öfifc^cn SBefifcergreifung bis

jum §erbft 1788 bezeichnet werben. SBir lernen bie SHafenahmen
ber fran^öfifchen (Gewalthaber jugunften ber franjöfifchen Äomö-
bie fennen, wir fefjen ba8 beutferje Scfjaufpiel unter ben benfbar

jd)Wierigften SBerhältniffen im $ampf mit ber Nebenbuhlerin, wir

oerfolgen fein fdjliefeliche« Unterliegen, trofc ber geheimen Unter-

ftüfcung oon feiten ber ftäbtifdjen ©ef)örbe, trofc ber zahlreichen
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Anhänger in ber ^Bürgcrfc^aft, bie ficf) tt»ot)t barübcr flar waren,

bafe baä 9$erfd)ttnnben ber beutfchen Sülme gleitf)bebeutenb er*

festen mit bem 3urürfbrängen beä beutfetjen ©eifteg. $)ie bent

beutfchen Sdjaujpiel unter ber Sttreftton t)on grau Söfjm be*

reiteten Schroierigfeiten ^aben bie Elften um manage mistige

tt)eatergefdncf)tlid)e Seilage bereichert, bie grifc zum erften SDiale

benu&t unb mit ®lücf als fulturelle ßeitbetecjc oermertet hat.

SSMe ber Abfahrt über Da« Aachener Center üon |>erbft

1798 bis |>erbft 1801 bezeugt, trafen aber bie einfcf)ränfenben

Sljeaterbeftimmungen beö s}krifer 3Mreftorium3 nid)t nur bie

beutfchen, fonbern auch bie franzöfifchen Schaufpieter. 3n erfter

i'inie maren eö bie Sorfchriften ber 3cnfur un0 oeren ftrenge

^anbfyabung, bie ben ßünftlern unb 93üf)nenleitem ba8 Scben er*

{dauerten, befonberä aber auf it)re finanzielle Sage brüeften. «Spärlich

fliegen bie CueHen über bie Aufführungen ber franzöfifdjen unb

beutfchen Sdjaufpieler, bie $u jener Qeit auftraten. 2)ocf) wirft

eö ein Sicht auf bie Abf)ängigfeit ber Sülme oon ber sßolitif,

bafe bie ^ßrin^ipattn Söt)m 1801 jmei öon ben franzöfifdjen

Sehörben angeorbnete Sorfteflungen geben mußte. gri$ befpricht

aua) bie Errichtung eineö 2öot)ltätigfeit«5bureauö in Aachen, beffen

^aupteinnahmequelle bie zel)nprozentigen 3uföl&(]e 5U °en ®üt"

trittSfarten für Xtjeater, Konzerte, Söäüc u.
f. m. bilben fodten.

ÜDieje Sureauö toerfefjafften wohl ben Armen manche 3«wenbung,

fie feinen aber in Aachen tote an anberen Orten für bie $unft

nicht toon ©orteil gewefen zu fein, bornehmlid) belafteten fie bie

ofjnebieS Dielgeplagten Xireftoren mit neuen Sßlacfereien.

(Sine Spenge fich immer wieber oerfnüpfenber gäben Der*

binben baä tl)eatralifche fieben Aachend mit bemjenigen &öln8,
ba$ zeigt auch befonberS ber Abfchnitt „'Die Aachener Sühne
unter ber $)ireftion Sacf)Oöen*grambach (1802—1803), ben

beiben Seitern beä Kölner SftationaltheaterS. Stets auf bie

allgemeinen theatralifcfjen 3u f*anbe, jumeift auf bie rheinischen

mährenb ber franzöfijchen §errfchaft iHücffic^t nel)menb, gibt

Dr. grifc auch in ben Schlu&fapiteln feine« SEBerfeS in ber (Sd^il*

berung örtlicher Serhältniffe ein Silb ber ©efamtlage ber beut*

fchen Sühnen am linfen SRh^nufeT unb ber SRuftfpflege in fran*

Zöftfcher 3eit. S)ie SWonographie öon Dr. grifc hat auch natio-

nale Sebeutung. Sie entfräftet ben oft erhobenen Sorwurf, bie

rheinlänbifche Seöölferung t)abt fich fd)liefelich ber fran^öfifchen

Spraye unb Slunft zugeneigt. Aufjerbem liefert fie SewetS, bafe,
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<5d)aufmf)tte nie aufhörte, burdj beren Söejeitigung bie fran^Öfifdjcn

$Rad)tf)aber btc SBeüölferung ju entnattonalifieren gebauten. 25a

baä fdjmierige Material in eine flotte ^arftellung gebraut ift,

fo fann audj Saien bie 9Wonograpf)ie Don Dr. Jri§ alä ein gut

lesbare« Stücf inf)altreid)er äulturgefa)id)te »arm empfohlen

werben.

Alfons 3 r i
fc.

$ r) e a t e r unb 9ft u f i f in $1 a dj e n

feit bem Beginn ber preufcifd)en § e r r f dj a f t.

L Seil «adjen 1902.

Bot Jrifc in feiner 3KonograpI)ie über Xfyeater unb 5Kufif

in Äadjen jur Qeit ber franjöfifdjen §errfdwft eine eingefjenbe

©dnlberung ber tl)eatralifa)en unb mufifalifdjen guftänb* jener

<£pod)e, fo reiljt er an biefe in ber oben genannten Sdjrift eine

ebenfo mertootle Darftetlung ber gleiten fünftlerifd)en 93ert)ält*

niffe feit bein Beginne ber preufeifdjen Stucferoberung be3 Unten

SHfjeinuferä 1815, nad) ber &ad)en, bie §auptftabt beä ehemaligen

$Roer-$)epartement$, flum <Sife be3 preufufdjen Gteneralgouoerneurd

erhoben mürbe. 5)ie Arbeit tft gut funbamentiert, fie fußt ju*

meift auf reid)f)altigem Äftenmatertal, jiefjt aber audj bie roid)*

tigen gebrueften OiieHen, juoörberft bie Mitteilungen bamaliger

XageSblärter über Sweater unb 9ftufif, femer fonftige einfdjlägtge

Senate, fomie befonbere Söanblungen unb Borfommniffe im
beutfd)*tljeatralifd)en Seben fyeran, um bie einzelne ©rfMeinung

richtig ju merten unb if)r foroofjl im 9tof)men beä lofalen

&unftfortfd)ritt3 al# audj auf bem erweiterten ©ebiete ber all*

gemeinen @ntmitflung3gefdjicf)te ber beutfdjen 8djaufpielfunft ben

regten 93laft anjumeifen.

2Bie grifc bartut, blieb bie burdj Slrmenabgaben unb fon-

ftige ©infd)ränrungen ungünftige Sage ber ©djaufpielfunft am
9iieberrl)ein äunätfjft unter ber preufu'fäen Regierung unöeränbert.

Steine beengenbe Berorbnung mürbe aufgehoben, fein befreienbeä

©efefc erlaffen. $)a$ $l)eaterprioilegium für baä §er$ogtum
Berg unb bie preut$ifd)en $ßroüin$en beS linfen 9?(jeinufer3 öcrs

gab baS 3Hinifterium in Berlin; bie ©onberbebingungen ber

Äonjeffiou ftetlte bie ßofalregierung feft. $TuS biefem i&runbe be*

fafc bie «Stabt Einerlei (Sinfiufe auf bie Bür)nenüerl)ältniffe, bis

fpäter ber Bau eine« neuen XrjeaterS einigermaßen SBanbel fdmf,
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wenngleich üon entfeheibenben Verfügungen ber ?(ad)ener 93e*

I)örben nod) immer feine Siebe mar.

§atte in einer früheren Epoche ber ©chaufpieibireftor 3o*

hanneS 23öl)iu eine fütjrenbe ©tellung im tr)eatratifdr)en ßeben

9lad)en3 eingenommen, fo trat nun ber Unternehmer griebrid)

©d)irmer an beffen ©teile. Er fpielte bereits früher in Machen

unb gab aud) oon 1814 bis 1817 meift im ©ommer bort Vor*
fteüungen, wätjrenb er in ben SBintermonaten fein ©pielmonopol

in Äöln auSnufcte. griß gibt ^tuffc^tug über ben «ßerfonalbe»

ftanb ber Scf)irmerfcf)en Gruppe, er berietet über mistige ©aft*

ipiele unb VorfteUungen unb bietet burd) bie eingetjenbe ©d)il*

berung beö fdjarjen $onrurren$fampfe8 ©djirmerS mit ber ©dmu*
fpielbireftorin Caroline SWütler, bie burd) gute Dpernauffütjrungen

in $lad)en baS Sntereffe für bie Seiftungen beä prioilegierten

£ireftorS herabftimmte, Haren Einblid in bie beengenben ©d)ran*

fen, bie baS ald Überbleibfel ber franaöfifd)en 3eit betrachtete

©dmufpielmonopol ber freien Entfaltung ber Äunft in ben 9*f)ein*

lanben entgegenstellte. JBie met)r als f)\mbtxt 3aljre früher, fo

oermod)ten auch i
e&* noc*j einzig Sift unb r)ot)e gürfpradje biefe

©chranfen $u burchbrechen. 3m Saljre 1817 ftarb ©chirmer unb

ber ehemalige SRegiffeur ber SKüHerfchen ©efeflfehaft, $)eroffi,

erwarb baS rheinische Sßriüilegium.

21 IS ein befonberS wichtiges Slapitel in ber öühnengefRichte

dachen« fteEt firf) baS $tongrefejat)r 1818 bar. Söährenb ber

Monate 9)iai unb Suni weilten Monarchen unb ©taatSmänner

in ben dauern ber ©tabt, mürbe biefe nach langer 3eit einmal

wieber ber SWittelpunft weltgefd)ichtlicher Gegebenheiten. 28ie in

anberen ©täbten gleichfalls ähnliche rtnläffe ^um Umbau eng

unb unbrauchbar geworbener $unftftätten anregten, fo oerantafete

auch °k Aachener gürften^ufammenhmft eine oollftänbige Er-

neuerung beS alten ©d)aufplelhaufeS, bie fd)on allein ber

buna, beS SturwefenS wegen früher ober fpäter fy&tte erfolgen

muffen. 9luf ben Aachener ßongrefe gewann bie fran$Öfifche $)ip*

lomatie bie Dberfjanb, barjingegen mufete bie fran^öfifche ©djau*

fpielfunft ber beutfehen weichen; benn unter ben üielen ©ewer*

bern erhielt einzig Derofft einen willfährigen $efd)eib. ©erabe

bieS Kapitel ber gri&fchen Slbljanblung bietet burdj eine gülle

hiftorifcher Nachrichten, ^uoörberft aber burd) üKitteilungen über

nahmhafte Sßerfönlid)feiten ber ßunft, 3. 93. über SHofina Regina

S(l)leS, SorfcingS fpätere ®attin, über beffen Eltern, bamalS Hftit-
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glieber ber ^eroififdjen ©eieüfdjaft, über ben berühmten gelben*

barfteüer ©Blair, über bie bebeutenbe (Sängerin Satalant unb
anbere ©rö&en ein feffelnbeS ßulturbilb au3 bem Xfyeater« unb
SDcuftfleben ber für hir^e 3eit einmal mieber ju befonberer Söc*

beutung gelangten altefjrmürbigen beutfdjen ©tabt.

Sparen für bie Stongrejjmonate bie franaöftfehen Ztyatev*

bireftoren abgemiefen worben, fo gewährte man im §erbft 1818
einem alten ©efannten ber Hagener ^(jeaterbefuc^er, bem fran*

5öftfdjen (£ntrepreneur gi^oe^, un *er öem 93orbet)alte bie (Spiel*

erlaubnte, ba& er fofort ein SSer^eia^niS feinet SjSerfonalä unb
ber auf*ufül)renben Stüde einzureiben l)abe. dlaä) bem ^Berichte

Don Sllfonö grty gewann burd) gteoea oa$ untcr ocr 3*emb»

fjerrfdjaft oerl)ajjte fran$öftfche (Sdjaufpiel in Slawen mieber Sin*

fef)en, jeboch feine au3fd)laggebenbe Sebeutung.

$luf bie glut im Slunftleben ber Stabt trat naturgemäß in

ben folgenben 3at)ren bie (Sbbe ein. £)ie Stiftungen ber 'SJerof*

fifdjen &ruppe mürben nicht mer)r burd) bebeutenbe ©äfte ge*

hoben, im (Spielplan machten fict) bte htnftlofen $agesmerfe breit,

obroofjl bte 9lad)ener $ritif, beeinflußt burd) bie üaterlänbifche 93c*

roegung ber Qeit, auf bie (Schöpfungen unferer großen dichter,

oor allem Schillers, alö be§ ©rmederS nationaler ©intjeit unb
Selbftänbigfeit, Ijinmte*. 2)erofft, fonft ein tüchtiger Sireftor,

mar, unter bem tfmange oer SBertjfittmffe ftet)enb, eben nid)t in

ber Sage, bie gefa^äftlidjen Sntereffen ben ibealen nachstellen.

(£r braute aber ©rittpar^eTS Sragöbie „bie Slfmfrau", Ston*

rabin Streiters Dper „bie Sllpentjütte", unb SalberonS oon ®.

2Beft bearbeitetet $>rama „ba§ Seben ein $raum" bamalS auf

bie $lad)ener $öüf)ne, aber bie ßodüögel be§ $age$ mußten für

ifjn bie £auptfad)e bleiben, 3)ennod} erhielten fteroffi unb ein

ßonfurrent oon iljm, ber (Sd)aufpielbireftor SDJüller, nur }d)led}te

(£innal)men, matten beiben neben anbereit SBtbermärtigfeiten bie

beträchtliche 2Eiete unb bie Ijo^en Abgaben baä Seben fchmer.

©leidjroie in manchen anberen beutfehen Stäbten, fo erfannte man
aud) in Haaren noch nW bit ett)i)d)e SBebeutung beä Xr)eater^

an, ba$ mie jebe SBilbungSanftalt ber kommunalen ober ftaatltd)en

Unterftüfcung bebarf, menn e$ ben rechten ©influjj auf baä öffent*

lic^e fieben gewinnen fofl. (Selbft ben $6ert einer guten Sühne
für ba§ Shtrmefen ber (Stabt unterfaßte man. $)ie Firmen*

fteuer mar für bie bamalige Vertretung $lad)enä ber §auptuor*

teil, ben bie bramatifdje Shtnft an baä ©emeinmefen abmarf.
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$)iefelbe fpieübürgerlidje (Sngherjigfeit , bie ba8 gekannte Ver-

hältnis awifdjen Der Regierung unb ber ©tabt nodj üerfc^ärfte,

oeranlafete biefe audj, au§ fdjeinbarer 9lüdftd)t für bic auSlän*

bifrfjen fturgäfte, in SBaljrheit aber au$ Siebebienerei gegen baS

granjofenrum, 1821 eine franjöfifdje Xruppe jur Sinnahme 311

empfehlen. ©djliefelidj üerfdjaffte aber bodj ba3 Anerbieten beä

©d)aufpieler§ Elingmann, Weber einen 9ttieterlafj, nodj eine fon-

ftige Unterftüfcung verlangen wollen, biefem bie ©pielerlaub*

ni§. $)odj aud) Elingmann unb fein franjöfif^er SKadjfolger,

fi. 3. Armanb foHten batb mieber in 3°9^^d^f^tDictiQtenen
geraten, bis fid) be$ festeren Sage burdj einige gewährte ©er*

günftigungen befferte.

Sflit SRedjt t)cbt e3 grifc als eine $at ber preufeifd)en

^Regierung ()enjor, bafe fie in jenen fdjwierigen bie geft*

fefcung eineä fran$öfifd)en ^^eater§ in $lac|en üerl)inberte unb

bie ©ommerfatfon beutfäen Unternehmern ju fiebern üerfudjte.

Von Suni 1823 fpielte SMreftor g. ©. 9tingetf)arbt in Staden,

beffen Sage öon oornheretn burd) bie if)m jugeftanbne unent*

geltlidje Venufcung beä SfjeaterS, foroie burdj bie £erabfefcung

ber Slrmenabgaben eine üiel gefiedertere mar alä bie feiner Vor-
gänger. 9tingelf)arbt befafe ein gutes Sßerfonal, ju Dem aud)

»Ibert Sorfcing unb feine junge grau gehörten. (Sr 30g ba=

neben managen berühmten (Saft fyetan unb fpielte aud) im
©ommer unb $>erbft 1824 erfolgreid) in Staaken. 9tinael()arbtS

unmittelbare 9ßad)folgerin mar bie berühmte franjöfifa^e 4ragöbin

2RHe. ®eorge mit if)rer Gruppe. 3)ie tfunft ber fjeroorragenben

©d)aufpielerin mürbe wof)l anerfannt, jebod) nid)t ganj of)ne

(Sinfdjränfung bemunbert, ba man Die franjöfifcfjc Vortragt
manier mittlerweile ju gefpreut für baä beutfd)e Oljr fanb.

3m $)eaember 1824 fanb bie <öd)lieijung beä 1751 eröffneten

alten Slad)ener Xtyatexä of)ne ©ang unb ftlang ftati Än beffen

©teile trat baS im 9J?ai 1826 fertig geworbene neue ©d)au*

fpielfjauS, in bem aud) für eine $e\i lang bie nieberrljeinifa^en

3Hufiffefte abgehalten mürben.

(53 ift hier ber Verfud) gemalt morben, ben reiben 3n-

halt ber oben genannten 3Ronograpf)ie öon SllfonS grifc, ber

einen feffelnben $lbfd)nitt rheinifdjer Xljeatergefdji($te barftellt,

in Derf)ältni3mäfeig eng gezogenen Umriftlinien $u umfpannen.

$ie wertootlfte (Irgänjung finbet biefe ©eite beä Sladjener

ÄunftlebenS in ben ©ertasten über ba8 Äon^ertmefen unb über
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bie ©ntnricflung ber ftäbtifdjen üflufif in bem gleiten ßeitraum.

(£inen gang be)onber§ intereffanten #ulturau$fcf)mtt au$ bem
mufifalifd)en Seben ber bilbet bic ©d)ilberung ber *£eil*

naf)me bcr Äacfjener an bcn frütjeften nieberrheinifchen Sftufif*

fcften, foroie bic feffelnbe 99efcf)reibung bcä crftcn 182ö in Slawen

abgehaltenen unb bon Jerbinanb 9iie8 geleiteten üttuftffefteS

felbft. ©erabe biefer $eil bcr ©chrift, ber auch bic SBebeutung

ber ©tabt für bie bamaligen fieiftungen in ber SRfjeinproüinj

feftlegt, enthält eine 9ftenge bie Shmftguftänbe fenngeidmenbe

Nachrichten unb fteßt aud) manch oergeffeneS SBerbienft, oor»

nehmlich bie roichtigen 33eftrebungen be§ SteuerrateS §aucf)e*

corne für bie Hebung beö Aachener unb nieberrheinifchen SJhifif*

roefenS, mieber in ein fjefleS £idjt. SBie in ben einjetnen

$am'teln ber 5^eatergefa)ic^te Staakens feit bem ©egimte ber

preu&ifd)en §errfcf)aft,' fo fragen auch in bem bortigen SRuftf*

leben iencr Epoche mistige tarnen an unfer Ol)r, geminnen

minber befannte $erfönlicf)feiten burd) it)re Sßerbinbung mit be=

fonberen ®efc^er)niffen crtjötjte Söebeutung. 2Beld)en .Stampf aber

namentlich bic ©djaufpielfunft burcfjmachen mufjte, cfjc fie einiger*

mafcen Selbftänbigfeit geroann, mieoiel reblid)e3 Söemurjen, roie»

Diel r)ingebcnbe§ unb aufopfernbeS SBeftreben bagu gehörte, fie

au$ bem Sanne t>on Vorurteilen gu befreien unb il)r ben rieh»

tigen Sßlafc in Slawen gur Entfaltung ihrer fittlidjen ©inflüffe

angumeifen, bafür liefert aud) bie Schrift Don SllfonS grifc

fd)lagenbe Belege. Um fo mehr barf man auf beren gortfefcung

gefpannt fein, ba Slawen feit ber Eröffnung bes neuen $hcatcr$

mehr unb mehr an berechtigtem runftlerifdjem tlnfeljen guge*

nommen gu haben fcf)eint.

£ 3KenfeeI.

2)ie lefcte 3eit hat un« eine gange föeihe bon SBerfen ge*

bracht, in benen ©üljnenfünftler felbft Söefenntniffe ablegen über

ihre eigenen ober ihrer Shmftgenoffen Stiftungen. Sqldt)c flünftler-

fonfeffionen finb Don jeljer für ben betrad)tenben Slftrjettfer oon

hohem SBert geroefen, ba mir burd) fie allein t)offcn bürfen in

bie SBerfftatt ber $ünftler geführt gu merben.

$er gröfete beutfdje ßünftler, ber auch auf unferm ©ebiet,

bem beä $hea*er3/ *in SKeifter mar, ftellt fich und jefct in einer

gang neuen öetrachrungSroeife felber bar: ©oetlje.



^> a n 3 ©. © r ä f hat unS im vergangnen 3ar)r ben n. 53b.

feiner großen (Sammlung aller Äußerungen ©oetf)e3 über feine bra*

matifdjen Sprüngen 1

) gefdjenft, ber befonbetä ben gauft enthalt.

®räf3 JBerf betjanbelt in erfter fiinie bie 3Md)tung ; e$ fällt aber

gelegentlich fo üiel 28id)tigeö über it)re $>arfteflung ab, bafe ber

4f)eaterf)iftorifer reidjfte Belehrung erhält über Aufführungen, bie

ftattgefunben haben, unb über bie beim „gauf^ fo »tel be*

fprocfyne aHöglic^feit beö Aufführend ©efonber« fei auf bie

©. 8—10 gegebenene Überficht ber toid)tigften Aufführungen

fjingetotefen unb auf ben Abfdmitt über ben Anteil ®oett)e$

an ber erften gauft«Aufführung in SBeimar am 29. Aug. 1829:

S. 484—499. Über frühere Aufführungen Ijanbeln befonberö

bie Hummern 1147 Amn. 1 (©. 202 ff.), 1153, 1166, 1262.

Da8 $3ud) ift für jeben, ber fid) mit ber (£ntftet)ung3* unb

©ühnengefchi^te beS „gauft" fomie mit ©oetf)eS Stellung jum
Ztyatex überhaupt befdjäfttgt, unentbehrlich-

3u ben midnigften Duellen jur Kenntnis ber ®oethefd)en

unb nadjgoethefdjen 3e^ oe$ 2Beimarifd)en %fyattr% aät)lte fd)on

feit m'er^ig fahren l£b. ©enaft 3 $ agebud). Als ein lieber

alter Sefannter in neuem öetuanb ift er öor unS jefct erfdjienen

in 91 ßof)lraufd)3 SNeuauSgabe.') SJiit grofeem ©efd)td

unb feinem Saft ift auS ben alten m'er SBänben e i n l)anblid)e$

93üd)lein r)eTauögefcr)ält- So amüfant unb befonberS für ben

ber ©enaftfdp gamilie SRäherfteljenben feffelnb aud) bie Set)r-

unb SBanberjafjre beS jungen ©buarb mit feinen SiebeSaffären

unb fd)liefelid) feiner glüdlia^en fteirat mit ber reijenben Ghriftiane

93öl)ler umren; ber Siteraturhiftorifer wirb in ber ÜJteuauSgabe

nichts 2Ötd)tige3 üermiffen. Jür ben gorfa^er auf bem Special*

gebiet ift ja baS alte jöerf in SBibltotfjefen nod) jugänglid) unb

mirb audj immer nod) verlangt merben. @3 mürbe $u meit

führen, wo Ute id) Einzelheiten aus bem Suche h"au3greifen,

bie etma bem 5: f>eaterr)iftori(er befonberS midjtig mären: baS

gan^e 33ud), ber gan$e SWann, bie gan^e 3amilie'©enaft gehört

unferm 3ntereffenfretS an. gür bie Senufcung ^um 9?ad)fchlagen

*) £. ©. ®räf, ®oetbc über feine Entrungen. 21. II. «b. II. ftranff.

a. 3». Sit. Stnft. Kütten u. Soentng. 1904. 643 Seiten, ba»on umfofet

„Sauft" 608 ©eiten.

•) »u« SBeimar* flaffif^er unb na#!laffif#er 3eit. ®r--

innerungen eine« alten Scbauföielerft
|
üon | (Sb. ®enaft. 9leu b>raudge

geben bon »ob. Äo&lrauf$. ©tuttgart, tt. 2u* [1904].
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nad) irgenb einer ber triefen toertoollen autl)entifd)en Erinnerungen

ift leiber aud) in ber 9?euau§gabe ein großer fanget: baS

jefjlen eineä iRegifterS. wirb burd) baö gute 3nt)alt3oer*

jeidjniS nur gum geringen Xeil erfefct. 'Sie aud) bem Üfteubrurf

toieber betgegebenen SBefefcungSltften ber Sdjillerfd)en unb <$oetl)e*

fd)en Stüde müßten, toie id) mid) an einigen Seifpielen (^Batten*

ftein :c.) überzeugt t)abe, oom nriffenfd)aftlid)en Senufcer erft

nod) einmal mit ben Driginaljetteln ber ©rofetjerjogl. SBibUottjef

in SBetmar oerglid>en toerben. 3e ein 39ilb oon Ünton unb oon

Sbuarb ©enaft geben bem erneuten 93ud)tem neuen $tei$.

(Sin erfreuliches Qeifyn felbftberouBter Äraftbetätigung be3

©d)au}pielerftanbe$ gerabe aud) unferer 3«t finb brei SBerfe ber

legten Satire, bie felbft SBüfjnenmänner $u Sßerfaffern Ijaben.

Sdjaufpteler^Sefjnfudjt') nennt gerbinanb ® re*

gori eine Sammlung oon Äuffäfcen ber iljeateräftfjetif, beren

tl)eatergefd)icf)tlid)e Sbebeutung eben in ber iatfadje liegt, baß

ein Sa^aufpieler fie gefdjrieben f)at Sein Stanbpunft ift ebenfo

erfreulid) nrie feine nudfütjrungen unb SBegrünbungen. „(£3 fann

nie genug frifct)e ßuft in unfre fenfterlofen Sd)aufpielt)äufer ge*

blafen werben," fefct er in feinem SBorroort fräftigen gortfdjritt

proflamierenb ein. Huf Irrtümer ber SBüljnenleute unb befonberä

ifjrer 9iidjter im Sßublifum unb am Stntifertifdj tjin^umeifen ift

ebenfo fein freubig*emft aufgeftedteä 3H als $u Hoffnungen unb
©ntmürfen bamit leife Einzuleiten. (58 ift einer, ber mitten im
lebenbigen ©ü^nentreiben inneftef)t, ber biefe Slätter gejdjrieben

rjat, einer ber baS $f)eater liebt. £aS ift üiel mert, unb mit

rjerjlidjer Genugtuung oernimmt ber $t)eaterf)iftorifer bie klänge,

bie ü)n gemahnen an bie großen Qtxtm be$ erften tjeifeen Kampfe«
ber Sd)aufpielfunft um itjre ©riftenj. G$ ift tröftlid), roenn

un8 aud) Ijeute ein SBüfmentünftler üerfid)ert: „(SS fammelt fidj

eine güfle oon SBegeifterung jtoifdjen ben bemalten Seinenmänben
an wie nirgenbä in bürgerlichen ^Berufen, wie faum in einer ber

übrigen fünfte." S)a8 ift ein gute« 2Bort, baS ifmt unoer*

geffen fein foHte, baS um fo bebeutfamer ift, als e3 feinet
weg« oon einem unreifen, oom Rampenlicht unb glitterglanj

geblenbeten Schwärmer gefagt ift, fonbem oon einem fritifd)en

*) SBüntben. 0. GaUroeb. 1903. — $te ©ammlung toirb je^t er=
gänjt bur# *tt>ei »rttfel ft. Oregori* in ben beiben erflen öeften ber
2Ronatafärift fl ritt t ber Hrtttf. »re*lau. 6- 6$ottlänber. 1905.



Äopf, ber gut pfjilofopfjtfd) gebilbet mit Harem SBenmBtfein

in feine ßunft rjinemgebrungen ift. $aS jeigt feine reijeitbe

Seilte baoon, roaS ifyn $ur SBüljne getrieben Ijat, baS aeigt

feine (Stellung au ©dnllerS äftljetifdjen Urteilen, baS jeigt feine

ganje fritif^e „Apologie beS XljeaterS'*: „@S ift ja alleS blofe

„Xrjeater", fo beurteilt fpöttifdj ber öanaufe bie ©efdjeljmffe

auf ben ©rettern; eS finb SÄufionen, befennt ber tiefe ernfte

Sftenfdj unb geniefjt fte als bie 93lüte menfd)ltd)en Dörntens.
M

Oregon $eigt — befonberS in bem Stuffafc „3ur ®ntn>i<f*

(ung ber Äuliffe" — gute SBcIefcrtr)cit in ber Xf)eatergefa)icf)te

Älterer unb neuerer §eit; unb babei f>at audj er mit bem SBlirf

beS auSübenben &ün)tlerS burdjfdjaut, maS mir mit unfern beften

fiiftorifdjen SBerfen nur in ben feltenften Momenten erreidjen

rönnen, loaS uns eroig nerft in feiner Unerreid)barfeit : baS leib«

rjaftige geftljalten ber burd)lebten StimmungSgeljalte bei ben

einzelnen Momenten einer öüljnenleiftung. ©regori n>eife felbft

SfteueS bebeuten, bajj große Kämpfer — meift 2Jtörtt)rer — für

fjödjfte SBüljnenhmft aud) oor iljm fd)on ba« ©leiaje gefagt Ijaben,

toenn ana) mit anberen ©orten. ÄlS ein frf)öneS «Symptom
aber für bie ernften ©eftrebungen ber öeften unterer <Sd)aufpieler-

generation fa^eint mir baS nocf) unerreid)te ftiti ü)rer „€5eljn*

fud)t" gelten nt bürfen, bie ©regori in bem ©ua^en naa) einem

Stil, ber 3Bibergabe einer jeoem 3)ta)tn>erf 4arafteriftifa)en

Stimmung erfennt. 3)ie reiajfte Anregung nimmt ber Sefer

auS all ben Äufjäfoen mit ftd), oon benen nur ben einzelnen

fdjon f)ie unb ba in 3citfa)riften, toie befonberS im „Stunftumrt"

unb ber „$eutfdjen Xfjalia" begegnet fein mögen.

Ebenfalls eine Sammlung einzelner Sluffäfce, bie oorbem in

oerfdjiebenen 3eitfd)riften unb 3eitungen erfdjienen waren, bietet

und (Sugen Kilian unter bem $ttel ftramaturgif d>e

SÖIdttcr 1
). Sie gefjören ber Xljeatergefdjid)te im engeren Sinn

noc§ meljr an als bie Arbeiten ©regoriS. SUlian, ber in feiner

jüngften (grtlärungSfdjrift über feinen Austritt auS bem
SBerbanbe beS &arlSruljer#oftl)eater3 l

) oon feiner

eigenen mef)r als $el)njftl)rtgen Süfjnentätigfeit SRedjenfdjaft gibt,

Ijat aucf) in jenem oor^er oeröffentlid)ten Sammelbanb »etenntniS

abgelegt über feine Erfahrungen, $erfud)e unb Setftungen an ber

l
) 9Rün$en u. Senzig. ®. Wütlcr. 1905.

ttrflto für Iöcatcrtjef<$t($te. 11. ©anb. 18
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ÄarlSrufyer Bürme. @r erweitert biefen StretS fetner <Stubien bann

üerfdjiebentltdj $u fritifcher Beleuchtung auch anberer Xtyater

unb bietet allgemein gültige Sinaiofen bramatifcher ßunftwerfe

nac^ *f)rcr Büfjnenbarftellung. Äug allen «uffäfcen fpricrjt bie

Bereinigung be8 Stedten unb BüfmenfachmanneS. 2)er Boll*

gefjali be$ Sucres, beffen wiffenfc^aftlic^e Benufcung buref) ein

gute« 9tegifter unb burdj ba8 Ouettenoeneichniö erleichtert wirb,

fpricht fid) fchon in feinem 3nr)alt8t)eraeid)ni3 au«. $en §aupt*

anteil beS SntereffeS nimmt bie ©eftaltung ©tjafefpeareö auf

unfern Bühnen in «nfprudj. «6er auch ®oett)e« „®öfc", ftfeiftt

„@cf)roffenfteiner
M

, 9iaimunb3 „(Defeffelte ^ßt)antafic
M

,
BauernfelbtS

„Fortunat", ©rabbeö „$)on 3uan M unb „Sauft" fowie bie Theater-

leiter Älingemann, Sdtjrerwogel unb (5b. 35eorient erfcheinen in

3. X. neuer Beleuchtung oor un3 auf ber Bühne ober am Sftegie*

tifch- ©erabe in ihrer gegenfeitigen (£rgän$ung finb bie fich ahn»

liehen Sammlungen ©regoriä unb fttlianS mertooll: bort be$

©chaufpielerö, hier be3 SRegiffeurS, bort mehr pf)üofopt)tfc^-äft^c*

tifdje, hier mehr hiftorifch-fritifche Betrachtungen.

«13 britte literarifche Betätigung eines Büf)nenfachmann3 fteHt

fich oa8 umfaffenbe, grofe angelegte 2Berf 9D?ar. SWarterfteigS,

ba$ beutfehe Theater im neunzehnten Saljrhunbert 1

)

bar. (£3 ift ein merfmürbigeö Buch: ^einc 5j:t)eatcrgefdt)ic^tc, auS

ber man bie $atfad)en in tt)rcr chronologifdjen (£ntwicflung fennen

lernen fönnte, fonbern eine pr)ilofopr)tfc^e Betrachtung ber 9$er*

fönlicfifeiten unb (Sreigniffe, bie alle« ©efcr)ehene unter eine höhere,

eine tultureHe 3bee einorbnet. „$)ie fünftlerifchen Sntwtcflungen

waren als ©rgebniffe ber jeweiligen geiftigen Kultur, aber oor

allem auch &er Politiken, wirtschaftlichen unb gefellfchaftlichen

3uftänbe ju erweitern" $)amit hängt jufammen, bafe ber glujj

ber ©efduchte bei SDcarterftetg nicht gleichmäßig fliefjt fonbern

balb behaglich breiter, wo ihm Dbjefte begegnen, bie ihm in

jenem <Sinne wichtig erfcheinen alä treibenbe ober hemmenbe
(Elemente, balb fpärlicher, wo iljm nicht« für fein $l)ema pafjt

gür ben ÄftljetifeT ift ba3 Buch fcf)r bienlid). @8 gibt immer
Urteile, treffliche, fixere, begrünbete Urteile; aber* ber naioe

Sefer fann fte nur au8 9J?arterfteig3 eigener 2)arfteHung plaufibel

finben, er fann fie nicht nachprüfen. Sfticht bie £atfad)en, bie er

barftellt, jeugen öon ber SSat)rt)ett fonbern bie ^arfteüung felbft

>) feffttg. Srettfopf u. Härtel. 1904.
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Steine Slnmerfung unter bem Xert hemmt baS geniefeenbe ©e*
trauten feiner ©eftalten ; ob aber btefe ©eftalten felbft alle

fcfjon üon ber pljtlologifc^^iftorifc^en gorfd)ung, bie freiließ oft

red)t ungenießbar fein mag, fomeit fieser gefteHt finb, fo flar unb

feftftefyenb auS bem ©rab r)erüorgerufen finb, bafj fie fid) fo beut*

lief) unb unbeftritten als iräger beftimmter Sbeen ermeifen, ift

fraglich- Äber intereffant, geiftooll ift baS ©ud). @S gibt oiele

roertüolle Xiefblide unb Sßerfüeftiüen , an bie man oortjer nicht

gebaut bat. Ter £itel ift ju befct)eiben gewählt: nict)t nur

baS 4)eutfcf)e ^tjeater beS 19. 3al)rl)unbert8 fonbern — in einem

erften ©ud) üon faft 200 ©eiten — aud) bie ältere ©ül)nen*

gefd)icf)te mirb in großen $ÜQtn aufgerollt oon Äalibafa bis

5U ©oettje. $aS 19. 3a^rr)unbert felbft jerfäflt tfjm in bie brei

©enerationen : bie ftultur ber 9tomantif, bie Satjre üon 1830
bis 1870 unb bie «fleu^eU bis 1900. — Hein $f)eaterl)iftorifer

biefeS 3eitraumS ro^ro an SJcarterfteigS SBuct) üorübergefjen

bürfen.

3m gleichen ©erlag oon ©reitfoüf u. £ärtel, bem mir

aud) früher fd>on mannen ©ertrag jur ©efd)id)te beS Dra-
mas üerbanften, ift jefct neben SJcarterfteigS SBerl ein gleich-

falls umfangreiches ©ud) erfd)ienen, baS unferer $c)eatergefdf)icf)te

mistige $ienfte leiften fann, wenn aud) auf einem befa^ränften

©ebiete: bie SRegeften ju i d) a r b SBagnerS ©riefen,
als „ein ©ertrag jur £ebenSgefd)ichte beS SWeifterS" herauSae*

geben üon SBiltjelm «Itmann (Setpaig 1905). $ie Sin*

iage unb (Einrichtung beS SBerfeS ift aufs üraftifdjfte üofl^ogen.

2Ran füürt überall, in Änorbnung, ^ruefart unb im 3ftajj beS

gegebenen SejteS ben geübten Kenner t)iftorifd)er Urfunben*

Siegeften. @S finben fid) t)ter nietjt nur bie fcfjon anbernortS,

in 3ci*Wri ften u«° Sammlungen üerftreut gebrueften ©riefe

9i SSagnerS üeraeid)net unb fura charafterifiert fonbern audt)

bie noc^ ungebrueften ©riefe, beren Slltmann olme <Sd)nuerigfeit

r)abt)aft merben tonnte. „@S liegt in ber Statur ber «Sache,"

fagt ber Herausgeber, „bafc ein ©udj mie baS üorliegenbe ber

ftänbigen (Irgänaung bebarf, ba faum eine SBodje üerget)t, in

ber nic^t irgenbioo ©riefe beS 9KeifterS $um Slbbrud fommen."

(£S ift münfchenSmert , bafe «Itmann burd) möalid)ft üielfeitige

§inmeife auf nod) nid)t üon ifjm regiftrierte ©riefe 2öagnerS

unterftüfct toerbe, bamit baS geplante (SrgänaungSrjeft biefe Nach-
träge bringen fann. ©ine ruhig unb fachlich abmägenbe SBürbt-

18*
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gung föid). Sßagnerä burd) eine eingeljenbe Söiograpfyie mirb tooljl

nodj einige $t\t auf fidj warten laffen. ftltmannS SBerf f)at

barauf Eingearbeitet

„S)ie üierte SBanb", nennt §einridj Stümde
eine Sammlung tljeatralifcber ©inbrücfe unb Stubten, bie er

im oorigen Safjre 1
) fjat erfreuten laffen. Sie ergäben in ge*

roiffer Seife bie Äuffafcfammlungen oon ©regori unb Kilian,

infofern f)ier bie Stimme beö 3uf^auerö uno ^ntiferS ju ben

Selbfibefenntniffen beä Sd)aufm'eler3 unb benen be3 SRegiffeurS

^injutritt. $lud) t)ier finb e3 feine neuen Sluffäfce; mir fennen

fie fcbon auS „Süfme unb SBelt", aber Stümde §at ganj red)t,

biefe §3efpred>ungen oon berliner (£rftauffüt)rungen ber 3$ergeffen*

fyeit 3U entjiefjen, bie, mie er fagt, „burdj ihren bidjterifdjen

SBert ober it)re ©genfdjaft al3 tnptfdje Saifonerfolge Sntereffe

unb Söebeutung für ftünftler unb Sßublifum gemonnen tjaben,"

bie it)m „in il)rem ©enre ober für it)rc SBerfaffer djarafterifttfaV'

erfetyenen unb tt)m oon ber ©üljne aus befannt gemorben finb.

$a8 33udj gibt, jumal immer bie fonfrete 23ül)nengeftalrung

jebeö £id)tmerf3 3ur ©runblage bient, einen red)t guten Über*

blirf über bie midjtigften l£rfMeinungen auf ben ^Berliner Stjeatern

in ben Sauren 1898—1904. (Sie finb frifdj, flott, mit ©efdjmarf

unb Urteil gefabrieben unb merben immer toieber gern gelefen mer*

ben. ©in oefonberS erfreuliches 3e^en f&r oen $f)eaterfjiftorifer,

ber fid) beS Subjeftioen bei allen foldjen Äunfturteilen mot)l

beroufet ift, liefert baS beherzigenswerte Sefftngfdje Sßort, baö

Stümde in feinem Sormort bem Sud) mitgibt: „@3 ift einem

3eben oergönnt, feinen eigenen ©efd)mad ju ^aben; unb e§ ift

rühmlid), fid) oon feinem eigenen ©efdjmade Sledjenfdjaft ju geben

fudjen. Slber ben ©rünben, burdj bie man tl)n rechtfertigen nnH,

eine Allgemeinheit erteilen, bie, menn e8 feine 9ftid)tigfeit bamit

^ätte, ign $u bem einzigen mat)ren @efd)made machen mü&te,

Ijeifjt au8 ben ©renken beS forfdjenben £iebt)aber8 fytaufyetyn
unb fidj su einem etgenfinnigen ©efefcgeber aufwerfen."

(£twa$ leichtere 2öare ift ein jmeite« Söüdjlein auö StümtfeS
gemanbter ^eber: $)ie grau alö Sdjaufpielerin,
baö V. $Bänbd)en oon Ärtljur SRöfelerS Sammlung oon ©injcl»

barfteßungen „ $>ie grau". Seidig [1905]. $a« ©anje Hefte fid)

mot)l am beften als amüfante SHuftrierung einer oon Stümde

') Seipjtß. &. SÖMganb. 1904.



äitierten ©teile auS (£b. £eorient8 ©efd). b. btfd)en. ©djaufpiel-

funft bejeidjnen: „SJJit (£infüf)rung ber grauen mar, fo fef)r bie

3)arfteHung aud) an SBärme, SBaljrfyeit unb natürlicher 9lu8-

bilbung geminnen mufete, bodj für alle 3*1***1 ber ©efdnnad unb
ba3 Urteil beS männlichen, alfo beä tonangebenben Sßublifum«

burd) baä gefd)led)tlid)e 3ntereffe getrübt." 2Jcerfmürbig genug

nennt ©tfimrfe felbjjt biefe «uffaffung „ grillenhaft 3)a3 SBer-

bienftlidjfte in ©tümrfeS ©üd)lein fdjeint mir bie gegen ben

©djlufj gefteflte 3u fammen fa fl
un9 öer *oid)tigften StanbeSer»

rungenfd)aften nnb *forberungen für bie grau beim $f)eater $u

fein, bie f)ierburdj über ben engeren Sfteiö ber Söütmengenoffen-

fcfjaft t)inau$gef)oben , bem größeren £aienpubltfum mitgeteilt

merben. $)enn für ein fold)eö ift biefeä galant gefd)ür$te unb

burd) 3Huftrationen öer^ierte S3ua) getrieben.

3)er ftrengeren £l)eaterhiftoriogra})l)ie bringt ©tümtfe biefeS

3af)r inbeffen audj eine ©abe: ben Sfteubrud oon 3of). gr.

SöroenS, ©efd). be3 beutfd)en 2f)eater$ bon 1766
unb öon glugfd)riften über ba$ Hamburger SRationaltrjeater oon

1766/67. (SReubrude literarf)iftorvjd)er Seltenheiten oon g. 0. 3o-

beltifc. ©b. 8. öerlin [1905].) ©tümde fdjirft eine Einleitung

üorauä, in ber er fid) ber nid)t immer für ooü angeredjneten

liteTarifdjen ^ßerfönlid)feit fiömenö marm annimmt, feine nidjt ju

umget)enbe Stellung im Xriebroerf beä bamaligen if)eaterleben$

beutlid) t)erüorf)ebt, babei aber bod) aud) burdjbliden ' läfet, bafe

fiömen um mandjer ©djmädje miüen oft unfreunbltdjer f)at be=

urteilt merben müffen. $anfen3teert ift befonber« bie auäfüf)rlid)e

§eran$ief)ung ber jeitgenöffifa^en Urteile über ßömen fomie ber

angefügte Äbbrud ber brei glugfdjriften „& u 8 $ u g a u 3 einem
©riefe eine« greunbeS", „Vorläufige 9>cad)rid)t

oon ber auf Oftern 1767 oor$unef)menben ©er*
änberung beö £ am burgif djen XtjeaterS" unb

„Slnrebe an bie fämtlia^en SJHtglieber be8 §am =

burgifdjen $fjeater8 bei ber Übernahme beä $i-
rectorii". Hamburg 1767. — Seiber fetjlt bem mertooHen

Sfteubrud ein 9tegifter. (53 fann nidjt oft genug auf bie

2Bid)tigfeü eine« SRegifterS bei wiffenfco,aftlid) $u benufcenben

SBerfen fjingemtefen werben.

$)ie gortfefeung beT SBeföredjungen tr)eatcrr)iftorifc^er SBerfe

behält fid) bie Äebaftion üor.

$. fceorient.



SöiMtograpfne &er $&eatergef#td)te

für bas 3al)t 1904.

Gearbeitet öon Utt$ut C. 3elUttef.



$>ie folgenbe Bibliographie fd)liefet fidj an bie im L ©anbe
beä „^rtt)tö8

M
erfd)ienene an unb »erahnet Büef)er unb Äuf*

äfce aus bcm Safere 1904 mit Sftadjträgen ©anb I auä ben

rüderen Sauren. 3)abei metfen bic tingaben „©. I, Str." auf

)ie %itel in ber I. Bibliographie, bie Berroeife ot)ne Banbcmgabe
ouf bie Hummern ber üorliegenben Bibliographie rjin.

93e3ügttct) Äbgrenjung unb $lufnar)me barf auf bie geft-

fteUung in Sanb I ©. 171/2 fjingetoiefen merben.

$ie mir Auteil geworbene §ilfe ift mieber eine me^r-

fadje getoefen. Bor allem r)at, hrie immer, ba8 r). öfterreidu'fd)e

UnterridjtSminifterium biefe 9lrbeit unterftüfct, unb bie SBiener

unb Berliner Bibliotfjefen t)aben burd) befonbereä Entgegen*

fommen bie ©ammlung be8 SftaterialS toefentlief) erleichtert.

Dr. ©ulrj&S in Bubapeft l)at bie ungarifdje Siteratur, Dr.

©rolig in SEBien bie tfcr)e^ifcr)e burdjgefetjen unb audj bei

ber ßorreftur mitgeholfen, ebenfo £ofrat gr. SB art f er), tariert
öö» unb ^auliaufig. Stjnen allen fei für bie freunb-

licfje ßilfe aud) l)ier gebanft.

feer fonft Nachträge ober 2Jcitteilungen für fommenbe Bänbe
finbet, toirb gebeten, fie an bie Slbreffe be3 Bearbeiters (SSien VII,

tfircfjengaffe 36) gelangen gu laffen.

TL n. 3.



3)a8 Ztyatex bei ben Natur*

bölfern. — »ü&ne unb SDBcIt.

1904. VI, 2, ©. 639-644. [1

— Hrd)ib für Sweater*
g e f d) i * i c. 3m Auftrage

ber ®efeufd)aft f. I^catergc*

fd^ic^te f)erou3gcgeben bon

£an§ Debvtent. 1. 93anb.

mt bem 3af)re3ber. b. ®efeH*

fcfjaft f. $f)eatergefd)icf)te. 39er«»

ltn
r
©. Sletf^el & So. 1904.

8°. XII, 284, XII, @. [2

|©eft>r0djfn : £. »etger, «naemetae
ßettg. Beilage 1906. 8?t. 8 ; t>t utfd)

t

tage*itg. UnterönltungSbeU. 1906
s. f.; B., Äöin. «oifejta ölt. Ceti.

1906. Str. 26; O. (f 11 Inger, «oft
fttg. 6onntag»bfi(. 1906. ftr. 26;

$eutf<be eübnm*«fno|fenf<ftaft 1906.

ihr.«; J»eue ©aMfcbe aonbe«»ßtg
1906. ftr. 93; 9 Seabanb, i>.

lÜfTOt. «djo. 1906. VIII, « 260-61;
«. »eilen, »Brfenblatt f. b- beut-

fiften »ud)banbel. 1906. »r. 216.]

Capida, L., L'arte ed

il teatro nella modernita.

Ferrara, Tip. Bresciani succ.

1904. 8°. 17 S. [3

Chambers, £. K., The
Mediaeval Stage. — s. I,

Nr. 4. [4

|8eftr.: Q. «retjenn<$, (BBttlTtg.

©elebrte »njetgen. 1904. 6. 880—38

;

P. L»j»v, h»tu» d'hiatoir« et

d« litttntnr« rallgUut. 1904. IX,

8. 1R88-1886; M. Bttnoi,
SeottUh Hiit. Rene«. I, Nr. 4.

(£. SR., Der Urfprung bc3

J^eaterS. (Sine jabantfdje

Segenbe. — National • 3dtg.

©onntaaSbeil. 1904. 9tr. 258.

(23. IV.) [5

— Gide, A., De Involution

du the*atre. — L'Ermitage.
1904. XV, 2, S. 6—22. [5a

— Gillette, H. C, Succesa
on Stage; an Encyclopaedia
of dramatic Art. Chicago,
Chicago Manuscript Co.
1903. 26 S. 25 c. [6

— $ I a a r , 9f ., ^eaiergefdu'cbje.

— gieueS 2Bicner fcagbL 1904.

9lr. 168. [»ugiuß Sit. QtSfo VI f

6p. 1421-23.] [7

— Mantzius, K., Moliereti-

den^kuespilkunsteasHisto-
rie IV). Kopenhagen, Gyl-
dendal. 1904. 8°. 276 S.

4 kr. 75 0. [8
[8. I, No. 876.J

— , — , A History of Theatrical

Art in Ancient and Modern
Times. Authorised Trans-
lation by Louise v. Cossel.

Fol. III. Shakespearian Per-
iod, England. London,
Duckworth. 1904. 8<>. 260
S. 10 sh. [9

[8. I. No. 20, M6.]

— Motobot, P. 0., Istorija

dramaticeskoj literatury i

teatra. Lekcü. V. 1. [©efef).

b. bramot Siterotur u. beS

JljeaterS.SBodefungen. I.] $e*

terSburg, Drucferei b. Do*
mänenbermalhmg. 1903. 8°.

210 ©. 9a
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Btblt&arafcbir ber tJeatfrsefcbtAie

Mus^e re'trospectif de la

classe 18 (th^atre) a 1'Expo-
eition anirerselle interna-

tionale de 1900 ä Paris.

Rapport du comit6 d'instal-

lation. 8t. Cloud, Belin

freres. 1903. Gr. 8°. 212 8.

[10
Padovani, F., Etüde da
th£&tre en ge'ne'ral et de
son online. Rocca 8. Cas-

ciano
,

Tip. L. Cappelll

1903. 8». 58 S. [10a

Meid), $er WimuS. —
siebe I, <Nr. 21. [11

[8ej>r.: H. ^erjofl. Cetttner
Dbtlolog 28o<$enf$r. 1904. Wr. 35.

— Ph. R. L • g r * a 4 , R«raa 4t
philoloy i«. 1904. XXVIII, 8. 162-1A4.
- T. Siako, Eoa IX, 202 f.]

— B o » t ,
J., A mai szinhäz

(Xa3 Theater bon £eutej. —
Budapest! Szemle. CXVU, S.

295—311. [12

— S dj m i b t , G., ©üfjne unb
Xronm (SortraaSreferat). —
9leuc« Idfleblatt (Stuttgart).

^1904. 14. X. [13

— Sem Surin, A., O teatre:

Soczemu „on" ne chu-
oicsrvennyj. [Über ba3

Acuter: rocS^afb w e3" nict>t

jur ftunft get)ürt.| Moskau.
1903. 0.80 Bub. [14

— Saar es, Sur l'amour et

la volupt^ au theAtre. —
Revue d'art dramatique. 1901.
XVI, S. 265-299. [15

VII mannte : ÜReuer $f)eater*
almanad) 1905. Sweater*

Qcfd?. 3al?r* u. ?Ibreffenbuct).

16. Sa^rg. Berlin, ©äntber
& Sofnt in £omm. 1904.
8°. XVI, 797 @. m. 16 ©üb.
6 3R. [16

— Soubiese, A., Almanach
des spectacles (continuant

landen Almanacb des spec-

tacles (1752—1815) Ann£e
1903. Paris, Flammarion.
1904. Kl. 8°. 164 S. 5 fr.

[17

»Itertttm: Cybulskij, S.O.,

Illustracii byta drevinjeh

grekov i rimljan vTablicach.

Grecesky teatr. Objasnitel-

nyj tekst k XII i XIII tab~

licam. [SebenSbüber ber alten

©riechen unb Börner in iafein.

$>a3 ©riedjifd&e H>eater.

flärenber £ert ju taf. XII u.

XIII.] Petersburg. Typ.
SmirnoT. 1904. 8». 64 8.

18 Illustrationen. 0.50 Rub.
[18

— Dalbam, A. W., The
Greek Theatre at Berkeley.
- 3te&< 5lr. 246.

— Datsche ff, D., De tra-

goediarum Qraecarum con-

formatione scaenica ac dra-

matica. Diss. Göttingen.

Vandenhoeck & Ruprecht.

1904. Gr. 8». 155 S. 3.20M.
[19

— Xebrient, $oJ Ätnb

auf ber anttten ©ütyne. ^ßroar.

be3 SBityelm * ©rnft ©ümn.
Weimar. 1904. 4<>. 20 @.

[20
[Bemäntelt bte bramaturfllf$e Srage:
S>ariteUun« ber StnberroIIe auf ber

anttten fnU)ne-

»efpt.: «. Bette. Deutfcfte Sit.
3tß. 1905 »t. 25.J

— Dietze, C. A., De Phile-

mone comico. Diss. Göt-
tingen. 1901. 8°. 96 8. [21

«fet.: «. 8<><$er. Berliner Vbll.

oQettfiftrift. 1904. XXIV, «t. 22
]
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©oerpfclb, SB., 3>a3

tfjeater bon $i>era. — SJWtt.

b. faif. beutfcöen 2lrdjäolog. Sin»

ftttutS. Ht&en. 9tbt. 1904. XXIX,
©. 57—72. [21a

- Flickinger, R. C.
t
The

meaning of ini tfjt oxt}*W

in writers of the fourth

Century. [The decennial

publications of the Univer-

sity of Chicago.] Chicago.
1902. [22

-, — Plutarch as a source
of information on the Greek
theatre. Chicago, University

of Chicago Press. 1904. 8°.

64 S. [23
[8etpr. : Ct. » e t b t

,
2>eutfd|e Sit .ßtg.

1906. »r. 12. - Sobenftetner,
B(.

f.
b. ©pinnaftalfäulnj. 1905. XLI,

6. 377—79. — H. Jtörte, ffiotbrn'

fc^r. f. «äff. Wllologie. 1905. 9fr. 30.

— «. 9« ti 1 1 e r , Berltner ^lloloß.
«Bo$fnf<$r. 1906. Wt. 29. - ft.

«3 e t b m a n n, 9leuf pbtlolofl Runb.
f$QU. 1905. Kr. 11.

-
f§., $ie SRartonetten b. ®ljel*

mte. — ©u&e 9lr. 102.

^euberocr, @., (Sine

©alatoorfteuung im röm. SIot*

pf)itf)eater 51t fenboniffa. —
<Deutf$e9iunbfaau. 1904. CXX,
©. 116—118. [24

-Seemann, 8t ®.,

neu .gefunbene äRimobrama
aus &grjnien. — »iUjne unb
Söelt. 1904. VI, ©. 986—91. [25

- 2 e 0 , fr, SibiuS unb £oraj
über bie 2Jorgcfd)id)te be8

römtfdjen 2)rama3. — fierme*.

1904. XXXIX, e. 63—77. [26

- 3R a 0 8 ,
3u Sftibgetoa^

SBortrag über ben Ursprung

ber gricdjifdien iragöbie. —
SBod>enf*r. für flafftfa)e ^ilo--

logie. 1904. XXI, (@p. 693)

ep. 779-783. [27

— Olivieri, A. f II teatro

automatico di Erone d'Ales-

sandria. — Rivista di filo-

logia. 1901. XXIX, S. 424-
435. [£aju: 3ö. ©Amtbt,
ßerme«. 1903. XXXVILI, ©.
275-279.] [27a

— SBieganb, £f)., $aS $l)ea*

ter. — Priene. Grgebntffe unb
Ausgrabungen. Berlin, ©. Wei-

mer. 1904. ©. 235—257. [28

— SBtlamomife- Böllen»
borff , U., ©rtectyifdjc<2djau*

fpielfunft. — 25a« 2&eater.

1904. I, ©. 130—131. [29

— ©tcb> ©fror. 9tr. 60, 61.

»aOrtt: 2) eleu, (5., $ie SBicge

be3 berliner SöafleüS. —
öü&ne u. SBelt. 1904. VI, 2,

©. 772—777. [30

— Sut^er, ©in «attett

auf ben ruffifdjen ßofbtt&nen.
- SRobcrneÄunft 1904. XVHI,
©. 125-127. [31

Öauwefen: SUterbinger, 3.,

£anbbucf) f.
3^eater*3Walevet

unb 93üt)nenbau. äWündjen,

Sämann. 1904.8°. 63©.
m. 18 3«^«unflcn. 1.50 9K.

— Briggs, W., Bryan,
G. H., Second Stage Mecha-
nics, Advanced. Vol. 2,

Statics. 3. ed. rer. and enl.

(Org. Sei. Ser.) London,

Clive. 1904. 8°. 382 8.

3 s. 6 d. [83

— £elb, fcrefjbüfjne.

— Sübne unb SBelt. 1904.

VII, ©. 241-244. [34

— Ulaax, $tc Söemegung

tm $t>eaterbautnefen. —
Sofffldfre 3«tung. 1904. 9lr. 9.

(7. I.) [35
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— Komor, H., Szinhazepftes.

fThcatcrbou.] — Müvcseet.

ftunft] 1»04. S. 7-15. [36

— 2 a d) m a n n
, (£., SBorfcbJag

lux Reform be§ 3"h,eaterbaue8.

— 3entralblatt für ba« beuttöe

©aufletoerbe. 1904. [37

— 2 o t f) a r r 91., $te 25rel)bülme.

- fleue ftretc treffe. 1904.

80. X. [38

— Wl o r i fr , G. , 2)te £nt*

roiefehmg beä mobernen £b,ea*

terbaueS. — $eutfd?e Saujtg.

1904. XXXVIII, *r. 98-101,
104-105. [38a

— Pill et, F. J., Le decor

d'architecture au theatre —
Philippe Chaperon. — Bull,

de l'Art pour Tous. 1904.

XLHI, Nr. 225. [38b

— 3*mtbt, (L SB., Xie
„Sbeal * mhne». ©Aftern

6. SB. <§d)imbt. — $eutf$e
8ü&nen i ©enoffcnföaft. 1 903.

XXXII, 6. 186. [39

— Jtyaterbau. — $0&e Sterte.

1904. I, 6. 76-80. [39a
[Cef. übet bte ©outen Dortmund,
STCrran.)

Beleuchtung : Chalupecky,
J., Divadlo a Bvetlo. Tie

I^eaterbcreu^tunß.l — Maj.
1904. II. S. 129—130, 148—149,
165—166, 182—184. [40

— SB eil, $b., $)ie eleftrifdtje

©ülmen * Gfteft * SMcucbtung.

Sin Übcrbltcf über bte 3Ketf)o*

bett Utlb neunten Apparate

(eicftrotcc^ntf^e Etbliotbef

62). SBicn, fortleben. 1904.

8°. Vin, 256 @. m. 205
21bb. 4 ©(. [41

8tbliograjifjic : AdarjukoY,
V.Ja., Bibliograficeskij uka-

zatelknigbrosjur iurnalnych

statej i zametok po istorü

russkago teatra. [SBiblto*

grapb,ijd)e8 SSeraetdjmä ber

Söücb,er, 93rofd)üren, oournal»

auffäfee unb 93ejpvec^iinQciT

|ur @efd)t(f)te beä rufftfdjen

ItjcaterS.] Petersburg, Typ.
Arnhold. 1904. 8«. 17 S.

[42

— A n n e 8 1 e y, C, Standard
Opera glass. Detailed Plota

of 138 Celebrated Operaa.
Critical and Biogr. Remarks,
Dütes etc., enl. ed. London,
Low. 1904. Kl. 8». 486 8.

3 s. 6 d. [48

— Catalogo delle produzioni

teatrali (dramatica, Operette,

vaudevilles , balli
,

panto-

mime) tutelate dalla societa

italiana. degli autori in

Milano. Mailand, Padovan.
1904. 8°. 171 8. [43a

(8. I. No. 8«.]

— C e 8 i c h i n , V., Kratkija

libretto. Soderianie 132oper
Borvemennago repertuara.

[Sura* Sibreüen. Bufammen»
ftedung Don 132 Cpern be3

gegenwärtigen 9tepertotr8.]

Riga. Typ. Kaloin & Deutach-
mann. 1904. 8°. XXIX,
214 8. 1.50 Rub. [44

— CotareloyMori, E.,

Catalogo de Obras Drama-
ticas impresa8,pero no cono-

cidas hasta el presente con
un ap^ndice sobre algun-

aB piezas raras 6 no cono-

cidas de los antiguos teatroa

franc6s e italiano. Madrid,

Imp. de Felipe Marques.
1902. 80. 46 S. [45
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— 2tf c 1 i & , 2., Die Sweater*

ftücfe ber SBeltliteratur it)rem

Sfofyalte nadj miebergegeben,

mit einer Einleitung

:

®efcf)ic$tc ber bramatifäen

Süeratur. 2 %U. i. 1 53b. 3.

«ufl. Berlin, SBiener. 1904.

8°.LXXVII, 511 u. 309®.
6 SR. [46

—, — Der ©d)aufpielfü!)rer.

gti^rer bur$ baä Sweater ber

Sefrtjeit. 300 $^eaterfrü(fe f

itjrem 3nfyalte nad) nrieber»

gegeben mit einer (Einleitung:

gut ®cfd)id)te ber brama*
tifäen Literatur unb einem

2hu>ng: Die Wfe, bie

Operette, baS Saflett. Berlin,

(^lobuä «erlag. 1904. ftL 8°.

UI
f
XXVII, 229 ©. 1 9K.

[47

— Keiftet, C. t
Der Öüf)rer

burd) bie Oper ber (Segen*

mart, Jeyt, SWuftf u. ©jene

erläuternb. I. Deutfäe Opern.

3. &bt. ffiidmrb SBagnerS

Opern. 3. wtfi Stuttgart,

Gotta 9ta$f. 1904. 8°. V,

332 ©. 4 Wl. [48

— Salvioli, O. e. C, Biblio-

grafia universale del teatro

drammatioo italiano. Vene-

dig, C. Ferrari. 1896-1903.
VoLL 8». VII, 932, 56 8p.

27.50 1. [49

#ränbe nnb ©i^u^orfe^nmgeit

:

©agliarbi, ^Werfet

über ^eaterbränbe. — 9iorbb.

«Ugem. 3tg. Beilage. 1904.

9ir. 4. [50

— Gelmer, $1., Über bie geuer*

ftdjertyeit im {beater u. bie

notmenbigen Reformen. —

3ettfc$r. b. bfterr. ^wöenieur- u.

3(rä)itc!tentoerema. 1904. LVI
f

9ir. 21. [50a

— 2 e ü b o l b
, fr. Die neuen

©idjerl)eitdmafjregeln jur (£r=

t)üt)ung ber Seuerfidjertjeit im
tgl. Opemfjaufe ju ©erlin. -

6iefce 9ir. 262.

— Wl a r f o p , % Der ©ebufc

beö $t)eaterpubtifum3 u. ba$

Deutle ©piel^auS. — 5Der

Sag. 1904. 9lr. 239. [51

— 9?eumann, St., Jfyeater*

bränbe. — »o&emta. 1904.

9lr. 3, 10. [52

— Lautert, Corfdjläge

$ur @rf)öl)ung ber ©id)erf)eit

in ben Hentern. 3Rain$,

Ouaftf)off. 1904. ©r. 8°.

22 ©. 40 ^f. [53

— @$äff er, g. ©dm*
gegen 4t)caterbränbe. — Heue
$rete treffe. 1904. 9lr. 14138,
14152. (5., 19. I.) [54

— © d) r a m , 28., ©rünner
J^eaterbränbe. — 3icve 9ir.

274.

— Semper, Der eiferne

Sßorfyang. — 3icbe 9lr. 216.

— Der 33ranb be§ ©tabttljeaterS

in Safel. - ©te&e 9ir. 233 a.

»ü^ttmfprtti^e: Suicf, $8u>
nenbeutfef) unb ©djulbeutfd).
— %\t teueren ©pradjen. 1904.

XII, ®. 345—357. [55

— ÜK a r t e r ft e i g, ÜR., Söüljnc

unb ©pradje. — <Die 3eit

(üöten). 1904. «Rr. 617. 156

— SB u n b e r Ii $ r Die
©itynenjpradje. — $ü$ne unb
Sßelt. 1904. VI, 2, 3. 679—
685. [57
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Ga&aret: (£bcr§, £>. Da3
Gabaret. (DaS Sweater, fjrög.

b. (£. ftagemann. XI.) Berlin,

©dnifter & Soeffler. 1904.

m.B°. 70 @. m. 12 $af.

1.50 SR. [58

— JeHnek, H. , Cabaret

artistique. — Nova ceskä

revue. 1904. I. 6. 357—368.
[59

Gfjor: £enfe, 0., Dertoftüm*
u. SRaäfenroecbjcI be3 (£f)ore3

in ber gefcfndjtlidjcn Jragöbie.
— 9lfteuttf4e8 SRufeum f. $bu>
loßie. 1904. LIX, ©. 170—185.

[60

— f c 1 f d)
i , 9?., Gtjor u. 8oH

im antifen unb moberncn

Drama. — 9teue 3a$rbüa)er

f. b. flafftfäc SUtertum, ©e-

fcfyidjte unb beutfdje fitteratur.

1904. XIII, ©. 67—79. [61

— Acuter, 0., 35er (£f)or in

ber franjöfifdjen Jragöbie

fttamamfdje ©tobten 6). Diff.

3ena. SBerlin, ©bering. 1904.

8°. 76 <S. 2 SR. [62

Deforatio«: Br6d y, 8., A azin-

padi fest^uetröl. [Son ber

53ithnenmalerei.| — Müveazet.

[Äunft.] 1904. S. 330-334. [68

— Graig, ©. Über SBüf)*

nenaugftattung. — Äunft u.

Äünftter. 1904. in, ©. 80-85.
[64— 91. D., ®eorg Pentes. —

granffurtcr 3tg. 1904. 9lr.l47.

(28. V.) [65
[I^fatfröffotottotieii]

— Dural, G., Note sur des

peintures de dlcoration th£a-

trale au XVII* siecle. —
Bulletin de la Soc. d'histoire

da Theätre. 1903. VII, S. 88-
93. [65a

— ©olb, «ü^nenfftaaen

bon Sari »alfer. — Äunft u.

ÄünfUer. 1904. III, ©. 25—30.
[65b

— 2Ret)er, 91. ©dunfelS

Jljeaterbeforahon. — »erltner

HrdjUefturtoelt. 1904. VI, ©.
361-364, 399—402. [66

— I e f) n , 51. 3 r
®ie ©üfc

nen«Detoration unb bie 2Rale*

ret ald it)r SBorbilb. - «Die

ftrciftatt. 1904. 9lr. 52. [67

— ©djeffler, Sweater

unb SRalerei. — $a* Z&eater.

1904. II, ©. 64-70. [68

— 3ur Reform ber Sinnen»
betoration. ©ine SRunbfrage.
— »übne unb Söelt. 1904.

VI, 1, ©. 320-34. [69
[»ntiDorttn Dort £ Uetterä, Jecb^

ntr, «. JJltfler. 3. 0. EUHtr, 0 5ßappc*

rtt, *. Voflnt, ft. »aupp, €af$a
6ftneibrr, SB. gtöroer, 0. *$otna,

Srfjer ttrp]

$erborruf: ©regori, 5., Der
£erborruf.— $eutfö?c SJübnen*

@enoffenftf)aft. 1904. XXXIII,
»t. 47. [70

ftinb auf ber öfiljne: Debrient,
Da5 Sinb auf ber antifen

«üljne. - ©icbe »r. 20.

— ©cfjöntfjan, f. b., Die
fleinen <Scf)aufbieIer. — ffite

ner «benbpofl 1904. 6. VI. [71
[fftnbet auf ber saftne.j

Sinbertljeater: ©Sborn, 2R.,

$inbertf)eater. — £>a« 2f>eater.

1904. I, ©. 98-103. [72

Ätraje nnb fester: 9litf)arf,

©t., Joeater unb Sirene, tt)r

gefa)ic^tt. 53er^öltni«. — ^ro«
tefiantenblatt. 1904.

9lr. 16 ff.
[73
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Äofiüate: $utIU, 3. au, 2>ie

£ofiüm*grage ber roeiblidjen

iöütjiicnmitgfieber u. b. $>eut*

fdje 33üf)itenberein 2>eutfdbe

Sühnen = ©enoffcnfdjaft. 1903.
XXXII, 0. 305-307. (Hud
bet ftranffurter 3tg.) [74

Sritif: (£d)egarat), 3., Einige
Söemerfungen über Sritif. —
Heue ftrrie treffe. 1904. 6, 7.

IX. [75

— 3 OH, SR., «Radjtfrittf. -
Eeiliner SNorgenpoft. 1903. 9tr.

260. [76

— 3rttfr, 5l-r Sweater u. $age3*
rritif. — Stterarifäe SBarte.

1903. ©. 283-286. [77

— Sentrobt, SB., ©d)au*
fpieler unb SFriiifer. (Sin

Stapitel 2Henfd|enred)te. —
0)aÄ Sbeater. 1903. 1, ©. 130—
132. [78

— 2R a u 1 1) n e r
, fr, SBie eine

$f)eaterfritif entftetjt. — »er=
liner laaeblatt. 1904. <Rr. 443.

(31. vm.) (35ad literarifäc

G*o. 1904. VII, 6». 47-51.)
[79

— Perpetua, A sajtö dra-

mabfr&lata. ["3}ie Jtjeater*

fritif ber treffe.] — Szinhaa.

f£a« Ibeater.] 1904. Nr. 13. [80

— SR o n? e , (£. , Sweater unb
$f)eaterfritif im alten ©erlin.
— ©ie&e 9lr. 263.

— SSBa gr), 5)ie ^ortfer J^eater*
friHf. — ©lebe Nr. 394».

fiüretto: Ceäichin, V., ^urje
Sibretten. — Siebe Hr. 44.

— 5 1 o dj
, 3ur ®efd)ia)te

ber Operntejte. — Snternatto*

nale Sttetatur» u. üHuftr&ertdjte.

1904. XI, 9lr. 10. [83

— 2inbemann,g., $ieDpern*
teyte Wippe Guinault« bom
literarifdjen ©tanbpunfte auä
betrachtet. Eiffert. Setpaig,

Seele & (£o. 1904. ©r. 8°.
Vm, 139 ©. 1.50 2R. [84

— Monaldi, G. , Libretti

per musica, — NuovaAnto-
logia. 1904. CXCUI, S. 317—
822. [85

— Scharp, Ch. , Livrets
d'opera. — La Seniaine

Litteraire. 1904. Nr. 556. [86

SteMjabertfcetter: SRitter,
Eie Ettettantenbityne. ^xaU
tifdje SBinfe f. b. Setter unb
(Spieler be3 $ilettantentf)ea*

terS. Sßaberborn, @d)öningf).

1904. fit 8«. in, 56 @.
60 <ßf. [87

9Ra*fe*: Sie, ©., «WaSien»
jüge. — <Dte neue ttunbfdjau.
1904. XV, 1, S. 586-614. [88

— 93run3, 3., SERaSfe unb
$)idjtung.— Sorträge unb 9(uf-

fäbe. SRüntf/en, »ed. 1905 [1904 .

©. 99-117. [89

— Ferretti, E., Le maechere
italiane nella commedia
dell' arte e nel teatro di

Ooldoni. Cenni storici. Rom.
tip. J. Artero. 1905. [1904.]
8*. 80 8. [90

Cper: Clement, F. et P. La-
r o u s s e, Dictionnaire des
operas. Revue p. A. Pougin.
Supplement. Paris,Larouese.

1904. 8<>. 8. 1181-1293.
[91
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— ^ 1 o d) , 2., Sie Oper jeit

9ticf)arb SBagner. (Sine ^ifto*

rifcb frit. ©tubie. Äöln, gulbc

1904. ®r. 8°. 40 3. 70
jj£

— $uttmanii f
3ur ®e*

gjidjte bcr beutfdjen fomifdjen

per bon ifyren Anfängen bi3

Ditteräborf. — $te SRuft!.

1904. III, »b. XII, ©. 334-
349, 416-428. [93

— <2 d) o ( * e, 3-r SoUftänbiger

Opernführer burdj bie 9teper*

toireopem nebft (Einführungen,

gefcrHd)ili$en u. biograptjifd)en

Mitteilungen. Berlin, SRobe.

1904. ftl. 8°. XVI, 574®.
3.50 3K. [94

— Siebe au* «Rr. 43, 48, 83—86,

125, 145, 147, 149, 205, 337,

362, 411, 448, 474.

Operette: Zauber 3, Ä., Die

SBiener Operette. — »üfcne

u. Söelt. 1904. VI, 2, 6. 965-
974. [95

Or^efler: SSibor, Gf). 2)?.,

$ic Xed)Jiif be§ mobernen

Ord)cfter3. ©in <Suppl. ju

Söcrlioj' 3nftrumentationg=

Ieb,re. 2tu3 beut granaöftfdjen

b. £>ugo 9tiemann. Seipjig,

SBreitfopf & Härtel. 1904.

8°. VHI, 284 ©. 10 2R.

[96

Pantomime: ©djüfr, 3-, 2>ie

Pantomime unb (£f)arlotte

SSMehe. — Neue ftreie treffe.

1902. Nr. 13687. (1. X.) [97

$robin$tljeater: Kuzminskij,
K.N., KocujuSceje iskusstvo.

Iz byta akterov v provineii.

|Xie manbernbe ShtttfL &u§
Dem ^eben ber ©djaufpieler

in ber. ^robin^.] ßyzran,

Typ. Zuravlev. 1904. kl. 8°.

23 8. [98

— 3ur ©rünbung eineä Schied*

roiger ©täbtebunbtfjeaterS. —
«Die SoIMunttrbaltung. 1903.

V, 6. 74-76. [99

$ttblifttm: Gentille, A., OH
attori e il pubblico. — Ri-

vista Teatrale Italiana. 1903.

III, 6, S 170-172. [100

— ©regort, g. f
3ur Wtöo*

logie bc§ Jtjeaterpublirumä.

— Jlunftwort 1904. XVII, 1,

@. 517—524, 569-573. [100a

— Reimer, (£., 3ur ^ftidjo»

logie be3 ^SublifumS. —
©onm u. 3Rontag«*3tg. (SBiert).

1904. Nr. 51. [100b

$nppettfptel : Adamek, K.V.,

Öeska loutkova bra z XVIII
v&ku. ßM ifdjcdnfdje $up*

penfpiel im XVIII. Sfebt]

— Casopis spolefcnosti pfätel

staro&itnosü fceskj'ch v Praze.

XII, S. 6-18. [101

—
f§., $)ie äRarionetten ber

StjclmiS. — ftranffurter 3tg.

1904. Nr. 180. (30. VL) «benb-

blatt 6. 2. [102
(»erldjt Wer einen gunb «apert te

fcntmo* tm »tobe einet «onaertn

Jibelmli, ble mit 16 rem ®efan6 e baS

Spiel bet Warionetien, - 3fU futft

tijren »alten Dfirl» - begleitete. Be-

ratung auf vetobot II.]

— $a3 SKarionettcntyeater bon

Slntinoe. — «ntfquttaten*3t8-

1904. XII, Nr. 43. [102a

— 9i e f) m , £. 3>ic puppen»

fpiele im Orient. — Sie

©artenlaube- 1904. 6. 621—
624. [102b
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Glessner, E., Au theatre

des marionettes. — Durendal.

1904. S. 514-523. [108

£ onanier, SB., ©utgnol.
— 2>aS X&eater. 1904. I

6. 167-169. [104

K i n g, G. Q., Comedies and
legends for marionettes

;

a theatre for boys and girls.

New York, Macmillan. 1904.

VI, 203 S. m. Abb. 1.25 $.

[105

8 cmf e f ©fifabeth, Die $uppe,
ein futtargcfdnd)tltd)cS SBilb

auS Heimat unb tfrembe, —
»ranbenburgta. 1902. XI, ©. 28
-47. [107
[6. 42

ff.
Üb« bie Sßuppenfptele]

3J?oebebed, Sur tftage be§

Puppentheaters. — Xit Äunfi

im geben be* JKnbcS. 1903.

I, 9lr.22 (»gl 9lr. 19, 20). [108

© S b o r n, 2Rarionetten.
— Sa* Xbeater. 1904. II,

@. 51-68. [109

DaS Sßuppenfpiel bon Doftor

Sauft, wortgetreu nadj bem
t)anbfd)rtftlia)en $ertbud)ebeS

uHarionettenrtjeater * ©efibcrS

9ttd). 99oneSfy, nebft bem
©riginattyeatenettel unb 10
©jenenbilbem tjrSg. b. ©. (£r*

f)arbt b. 3in"ncr»ön)e. DreS*

benr »liefe. 1904. 8°. XI,

52 @. m. 10 $af. 5 2R.

[110

©ciafcia, (£., ©Kilian.

Marionettentheater.— berliner

SEagebl. 1904. 9ir. 18. (11. 1.) [111

Warsage, R. de, Histoire

da c&ebre Theatre liegeois

de Marionettes. Brüssel,

Van Oest & Co. 1905. Gr. I

8°. 146 S. m. Abb. [112
|

«ro)io für loeateraeftflflte. iL »anb

— 33 e i S ft e i n , ®., Statiner

$uppenfpiele. — 9iattonaJ=

3ettuna. <Sonntag8betl. 1904.

9tr. 12. (20. HL) [118

«edjtSfraaMt: 5) erblich, 2.,

Der Sweater - Vertrag ber

3ftinberjäf)rigeit. — 93übneu.

SBelt 1904. VI, 1, ©. 517
-519. [114

— SRicBacIiS, ^eater*
fonjefftonen. — 8offtf$e 3ig.

1904. «r. 177. (16. IV.) [115

— 3utn ^Begriff ber öffentlichen

9iuffiu)rung. — »örfenbl. f. b.

beutfäjen »ut^anbel. 1904. 9lr.

180. [116

dceformbrftrebnngen : £art, 3.,

Die &üf>ne im freien. —
2>a8 Xfreater. 1904. 1, ©. 194—
196. [117
f3n saafttatfee.]

— 9t egener, @. St, £ur
Sütjnenreform. — (Rrtotnia

(Strasburg). 1904. XII,

[118

Siegte : Appia, A., Comment
reTonner notre mise en sceiie.

— Revue des Revues. 1904.

L, S. 342-349. [118a

— Bourdon, G., Staging in

French and English Thea-
tres. — The Fortnightly Re-
view. 1902. LXXI, S. 154—
169. [118b

(I. Wh«t il n*aat by MI«* Seen».
— II. Material Applianc« — III

Som* ExsmplM of Staffing.]

— Demut b, SB., Die ©nt*

»itfetung Der ©jene. — 3)eut*

fefae iöübnengcnoffcnfAaft- 1902.

XXXI, 6. 231-32, 267-68,
323-25, 410. [119

19
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— g r e b , SB., 3nfeenierung. —
$a* X^eater. 1904. II, 6. 9-
12. [120

— ©. (£., 2Roberne Snfaenie»

mngen. — 9lationaI;3tß- 19°4

9lr. 240 (16. IV.) [121
[<8ott$e, «Sojart, SJob 3nan.J

— ©rube, 2)?., $>ie aRagen»

frage auf ber SBülme. —
Heue ftreie treffe. 1904. «t.

14269 (16. V.) [122

— Jpagemann, (£., 9?egte.

T>te $unft ber faenifdjen 'Ear*

fteüung. 2. SlufL Berlin,

©elfter & üöffler. 1904.

8°. 258 ©. [123
(Ctetc I, Är. 278.)

[»ffpi. : «. ». K e 1 1 e n, S>o# Itter«,

(fifjo 1906. VII, «p.l«88; St $Off«
mann, (Begentvart, LXV, 6. W7—
2*8.]

— , — 3)er „beranttt)ortIid)e"

SRegiffeur. — Da« X&eater.

1904. I, ©. 160-153. [124

— , — Oper imb Snfaenierung.
— 9tyctntfä>e Stoftf* u. X&eater*

3ettung. 1904. <Rr. 16. [125

— $ct)ben, (£., ©abreden u.

3auber auf ber ©ütme. —
Dftbcutf^c 3tunbfd)au (ffiien).

1902. flr. 17. [126

— Martin, H., Le Te>ence
des ducs et la raise en

Soene au moyen &ge. —
Bulletin de la Societe de
l'flistoire du Theätre. 1902.

I, S. 15—42. [127

— Matthews, Br., Theart
of the stage-manager. —
North American Review. 1904.

CLXXVIII,S. 257-269. [128

— R u d i n , J. , Rezisser v

svoremennom Teatru. [Xer

Stegiffeur i.mobemen Theater].

Moskau. 1902. 8°. 15 Kop.
[129

— ©djering, (£., «Strinb*

bergS $raumbitf)ne. [©emalter

^rofpeft] — 2)a8 X&eater.

1904. I. ©. 178—180. [ISO

— ©djröber, S. 2., SRegiffeur

unb Dramaturg. — Eeutfcfce

»itynen « ©enoffenföaft 1904.

XXXIII, 9lr 82. [131

— Taboraky, V., Zaklady
refcie a dramatickG repro-

dukee. (®te Orunbtagen ber

SRegie u. branwttfdjen SBteber*

gäbe) (™ Divadelnl aret. I.)

Prag. Typ. V. Popelka. 1903.
8°. 228 <&. [132

— 3BaIter*£orft, (*ng*

Itfdje Snfeenierungähmft. —
3)a8 Xbwter. 1904. 1, 137—142.

[133

—
,
©oetlje: 2 eng, ©oet&eS

„^rauft" unb ba8 2t)cater. —
Dct X&cater>(£ourier. 1904. XI,

Hr. 531-33. [135

—
,
(SdiiUer: öerger, <ä. b.,

SEBie ift ©djiller mobern $u

fpielen ? — 9teue ftrete treffe.

1904. 9lr. 14436 (1. XI.) [136

—, — : (Engel, ©Ritter*

regie u. <Sd)illerbramaturgie.

— Serliner Xageblott. 1904. Nr.

573. [137

— , — : 2üljring, £>., Sweater*

bcarbettungenb. Räuber. 3)iff.

©reifsmalb. 1904.8°. 103 @.
[138

— : töeterfen, 3., Sdper
unb Die öüljne. — ©tefce

9tr. 637.

— , — : ©toefet, 0., 3>ie3n*

feemerung b. „Steäco" am
Liener Söurgtyeater. — TaS
Xbwter. 1904. I, 6. 137-138.

[139
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- Sfjcifcfpeare : 33 a n g , 2S.,

3ur Söüfjne ©I)afefpeare3. —
^a&rbucb, b. Eeutfdjcn ©bäte
n>eare.©cfellfcf;aft. 1904. XL,
©. 223—225. 2ß. ÄcIIcr cbenba.

6. 225-227. [140

-, — : 93obfin, 0., <Sf)afe*

fpeareS Ctt)eHo i. engltfcfier

$Hihnen*S3earbcitung. $iff.

SRoftocf. ©artentin. 1904.

©r. 8°. 99 ©. 2 2K. [Hl
-, — : Söormann, SB., Die

bcibcn englifdjen £iftorien*

anfielt ©bafefpeareä auf ber

2Ründ)ener £ofbüf)ne. 1903.
— ^abrbud? ^. 3)eutfäen Sbafe«

ft)ea«*0c)cUfd)aft. 1904. XL,
©. 358-368. [142
— : % r a b a u

, (£., $ül)nc

u. ©djaufpieler &u Sfjafe*

fpcarcS 3eit — ©fjafefpeare

unb bie mobeme $üf|ne. —
6tebc 5lr. 359.

— : Kilian, (£., 9Wajj für

JWafe auf ber beutfdjen 2Büb,ne.

— Oatyrbudj b. Seutfdjcrt Sbafe*

foeare^efeUfdjaft 1904. XL,
6. 351—368. [143
— : Sföcöerfelb,
©ertiner Xfjeaterfdjau. —
3ab,rbu<b, b. SDeutfdjen ©feafe ;

fpcare^efellfdmft. 1904. XL,
©. 369—372. [144

-, — : ©ittenberger,
SBiener £f)eaterfd)au. —
^afjrbudj b. 2)eutfd)en &f)al&

ipcarc-ÖcfcUf^aft. 1904. XL,
©. 372-73. [145

SBagner: Gräfte, (£., ©e*

rühmte $arfteller M Zarin*

Käufer. — 33tib>e u. Söelt.

1904. VU, 1, ©. 1-9. [146
I«. Ära ul. Sco Gtejaf, SB.

tf rünlna,, «. »altfä, (ctm.
»tut et mann, 2Ub. JMtmonn,
Z 1 4 a t f $ e I , • u b e ö u I

,

Snt 6 4) ott, Mar. «iBatl),
IB. »ittcntoBtn.)

— — : SHccfelb, 933.,

ner*3)irigenten. — SJelb^gm

u. ÄlafmgS--3Ronat*$efte. 1904.
XIX, ©. 183—191. [147

—, — : ©iefre »a^reutb, 9?r. 234—
244.

SHepertoire: $)eutfcf)er Sühnen*
Spielplan 4b,eater * 3$ro«

gramm * $u3taufd}. <§>ep*

iember 1903 — Sluguft 1904.

Seipjig, ©reittopf & Hörtel.

1904. 8° in 12 heften 964 ®.
k 75 $f. Gegiftet 152 @.
2 2R. [148

— ®imon3,9t, Unfev Cpem*
Spielplan. — 2>eutfcbe SBü&nen*

©enoffenfdjaft. 1902. XXXI, ©.
315-17. [149

— 23erf>fung, 9t., ©tatiftifdjer

Überblicf üb. b. Sluffüfjrungen

©b,afefpearejd)er SBerfe auf

ben beutfäen unb einigen

auölänb. Jfjeatern im Starre

1903. — Oabrb. b. $eutfdjen

Sljafcfpeare = (Mcfetlfdiaft. 1904.
XL, ©. 375—382. [150

SKeäitation: gepanio, 3. 9fö.,

$ie Xedjnif be3 ©predjenS

auf ber ©üf)ne. — Deutfdje

Sübnen * ®enoffcnfd?aft. 1902.

XXXI, ©. 76-77. [151

— 3Rerfel, MuSfpradje

unb $cHamation. [&u8 „Tic

@ttngerb,aüV.] üeipjig, <£. 9B.

(Siegel. 1904. 8 °. 37©. 50 «ßf.

[152

©d)äferfpiele: fceutfd),
Über b. ©erf)ältni§ b. „SJaune

b. ©erliebten" 3. b. beutfdjen

©djäferfpielen be8 XVIII.
3ab,ri)bt3. ^Jrogr. ber föeal*

fcfuile ©ternberg. 1903. ©r.
8». 39 ©. [153

19*
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— S o 1 e r t i
,

A., Preeedenti

del Melodramma.— Rivista

Musicale Italiana. 1908. X,

207—233, 466—484. [154

•

<B$atttnt1}t*ttt : SUcob, ©.,

$ie angebt. ®rabfd)rijt be$

Äaragöj [bei ©urfa]. — Äuge*

meine Rettung. * etläge. 1904.

9ir. 86. [155

|Aur«cttWe hti «irtifc^en Cattau
tVeattrt.]

Sd)anfpteler: Sauer, %
ter u. ©djaufpteler. $jetrad)=

hingen tm &nfd)lu& an bie

geftfpiele b. fltyein. ©oettje*

«ercinS in Düffelborf . Düffel*

borf, 93ofe & Go. 1904. ©r.

8°. 40 @. 80 $f. [156

— ©Ulenburg, Ä., <Sd)au*

fpieler*$ranff)eÜen. — ©übne

unb Söelt. 1902. IV, ©. 388-
391. [157

— tfarpeteS,©., ©in lufto*

rifd)e§ ©utadjten über @djau*

fpielerfranlheiten. [Sranj^tn*

ton 2flat), berliner Literatur*

unb ^eaterseitung 1783.J
—

8üvne unb SBelt. 1901. III,

©. 1003—1010. [158

— Sfolant, Sltterlei bom
Weitem. — Sübne unb SBelt.

1904. VI, 2, 6. 555-557. [159

— Falk, R., Szineszkepzes

es szinesziskolak. [@d)au*

jpielerbilbung unbbie^cater*

jd)U(en.] — Szinhaz es ßlet.

[Sbeater unb fieben.] 1904. Nr.

45, 46. [160

— Stünbtgungen im ^robemonat
©ine©tatittil -SßeucrXbeater-

2Umana*». 1904. XV, &. 73-
76. [161

— Sange, 3>ie fojiale

Stellung b. ©d)aufpteler. —
(5tbtfd?e Äultur. 1903. XI, 9ir.

43. t162

— 8 1 n b n e r , $>er ©man*
äipattonSfampf bc3 beulten

©c^aufpielcrÄ.— XÜrmer. 1904.

VI, 2, 6. 513-524. [163

— @tümcfe, 5)ie ©Übung
beö ©djaujpielerS. — SeutfäV

lanb. 1904. HI, @. 157—161.
[164

— (Eidjl) olj, 3-, 3«r ftrage

b. SBerfic^erungSpfltcrjt be§

33iifmenperfonalö. Deutfdje

Sübnen « Öcnoffenfdjaft- 1904.

XXXIII, *r. 19. [164*

— 2: r e i t e l, 9i., ©djaufpieler*

ISerftdjerung. — Soffifdje 3*8-

» 3)eutfcbe Sübtten--©enoffen=

fd)aft 1904. XXXI11, Kt. 1.

[165

Sdjaufpteterinnett : 0 h 6 1 i g a

,

M., Le feminisme auth6atre.
— Revue d'art dramatique.

1901. XVI, 8. 650-658. [166

— ©all, 2$. 8., 3>er SuruS

ber 53ä^nenfünftlerinnen. —
Siagcmctne Bettung (SRümfien).

1904. «t. 16. (13. I.) 1167

— Lacour, L., La femme
dann le theatre du XIX«
siede. — Revue d'art drama-

tique. 1901. XVI, S. 662-667.
[168

— M i 8 m e
,

J., La femme
dans le theatre nouveau. —
Revue d'art dramatique. 1901.

XVI, S. 668-681. [169

— Q u e t, E., La femme dans

le theatre des differents

äges. — Revue d'art drama-

tique. 1901. XVI, S. 659—661.
[170
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Sttjaufpielfiraj* : Abranyi, E.,

Modern srinjätszas. fäJfober*

nc Sd)aufpielfunfi|.— Onzig-
Vilag. [fianb unb SBelt] 1904.

Nr. 87. [171

— ©ab, 3., 3ur ^Sfod&oloflie

ber @d)aufpielfunft. — 2>as

Xveater. 1904. II, 6.42-45. [172

— Besgin, J. G., Aktery
i aktrissy. Sceniccskoe
iskusstvo. [@cf)aufpieler unb
Sdjaufpielerinnen. ©üf)nen*

fünft.] Petersburg. Typ. d.

Kais. Huraanitätsyereines.

1904. 160. 20 g. [174

— ©erenb, 9luf ber ©o$n
beä (Srfolgeä. — Site Sßo$e.

1904. VI, e. 925-980. [175

6entert, Stnofloffen,
Wtrtam $arrp, dermotne
«ollotf, TOoröfl t)eloatb,
Ueo S>orr6, £« topovlo.]

— I) regier, St., ©erfunfene
Sterne ber ©üf)ne. ©hibie
über Talent unb ©enie in

ber bramatifdjen Xtarfteßung.
— $cutfd?e iöübnen= Öenoffen*
f$aft 1901. XXX, 6. 507 f.,

519 f. 1902. XXXI, 6.3f, 28f,
42-44. [176

— $üjel, SHte u. neue ©djau*
fpielhmft. — 2)eutf($e SBelt

1904. Hr. 3, 4. [177

— 5 e I i y , $a§ ©ef)en u.

©teilen auf ber ©üfme. —
Tic SBotfe. 1904. VI, 6. 1736-
1741. [178

— F r y e r s
, A., Guide to the

Stage. Special intro. by
Herbert Beerbohm Tree.
London, Everett. [19041.
8». 118 S. 2 8 . 6 d. [179
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— Surft, 2., Sfco* ißatfjoloflifäe

auf ber ©übne. — 8üvne u.

fflelt. 1903. V, l,@. 375-879.
[180

—, — Über SRimit. — 8üvne

unb SBelt 1904. VI, 1, @. 1015
—1022. [181— © r e a o r i

, fr, ©djaufpielerei

toon Damals unb fjeule. —
»übne u. SBelt 1904. VI, 1,

6. 281—286. [182

— £agemann, (£., ©om
Stil ber ©djaufpiclhmft. —
H$ctnifcb föefrfäliföe äetruna.

1902. 9lr. 50, 69. [183

— £art, $ie (frttttncflungö*

tenbengen ber ^eaierfunfi —
2>er 2ftß. 1904. Hr. 7, 11. [184

— £etierman8, jun.,

2)er barftellenbe föünftler in

feinem Sei f)ältni$ jum $id)ter.
— Berliner Xageblatt 1902.
— Eeutfcb/ 33übnen«GJenDffen;

föaft 1902. XXXI, 6. 75-76.
[185

— Äerr, %, ©cfyaufpielfunfi

($ie Siteratur hr$g. b. @.
«ranbeS 93b. 9.) ©erlin,

©arb, 9)?arquarbt&(£o. 1904.

fH. 8°. 85 ©. m. 19 2lbb.

1.25 3K. [186
[Bcfpr. : «. to. SB f i l c n, 2xt« titerar.

<S<$|0. l»Oö. VII, 6p. löas/9.

— Monhaupt, F. N., Prak-
tiska räd vid forsta Stegen

pa tiljan om söttet att st&

och g& p& teatern, om opel,

deklamation mimik. 5. Aufl.

(Bibliothek for teatervän-

ner 1). Stockholm, Flodin.

1903. 8°. 45 8. 50 0re.

[187— 92 o n> a rf , O., ©om (Jjtem*

porieren. — 2)eutfö)c 93übnen=

®cm>ffenf<$aft 1904. XXXIII,
Hr. 15. [188
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— Rasi, L, A szfnesz mü-
veszete. Fordftotta £s

r^azben atdolgozta Rad6
A.

,
(Magyar Könyvtar).

|$ie ®unft b. Sd)aufpteterS.

Überfefct imb jum £eit be*

arbeitet toon St. 9tabo. (Unga*

rifdje$tbIiotf)er)]. Budapest,

Lampei. 1904. Kl. 8». 224 S.

90 h. [189

— S d) m a r f o tt> , $t. , Unfer

$crf)altni3 ju ben btlbenben

fünften. 6 Vorträge über

ftunft u. ©rjtefjuna.. Seipjtg,

Seubner. 1903. ©r. 8°. III,

166 S. 2 m. [190
[8lu«btucf«bm>fauna. oll nrfpnrag
allen Rünftler.gdjaffrn«. TOtinlf-

^ontomtme. «Jon ber TOtmtt jut

qjioftif i

— SBinbS, 3)er ©inffofj

ber mobemen $)t$tung auf

bie Sdjaufpielhmft. — 35er

Äunfttaart. 1904. XVII, 2,

6. 368-373. [191

— , — $ic Xcfynil ber Sdjau*

fpielfunft Bresben, SKinben.

1904. 8°. VIII,325 S. 4 9H.

[192
r»efpr : «. S i 1 1 a tt, «flg. Sta. »fit.

1905. ttr. 84 ; fr 9 1 c (j o t i . 2>o8

Uterar. (Ecbo. VII, 6p. 1444—46;
W. 6et>bel, atttetot. Sentralbl.

1805. »t. »8.]

Sttjultfjeater : Prazer, Mra.

J. G., Le ThiSatre ä l'ßcole.

London, Macmillan. 1904.
8°. 1 ah. [193

— S^rensen, A., Studenter

Komedien. Flygtige Omrids.

Kopenhagen, Nordiske For-

lag. 1903. 8°. 40 S. 50 0re. [194

— Trnka, A., Studentska
divadelnf predstavenf. [3Tt)ca=

terborftelhmgen f. Schüler. |

—

» » o

Veatoik Coakych professoru.

1904. XI, S 85—92. [194a

Souffleur: Jpagemann, (£.,

<2)er Souffleur. —2)a3 Speaker.

1904. I, ©. 196-199. [195

— ftatofcler, fr, 3>er (Souff-

leur. — Sa« 2&eater. 1904

II, 8. 3-8. [19«

;
Tantieme: gulba, 2., Jantie*

men. — fteue ftrete treffe.

1904. fit. 14329 (16. VII.) -
»u* bet Söerfftatt. etuttaart,

Gotta. 1904. ©.207—220. [197

— ©tubmann, ©ine Steuer

auf Tantiemen bramatif^er

Tutoren. Sin S3orfd)lag mit

©egrünbung.— 9tHflem«inc3ta.

Beilage. 1904. 9ir. 283. [198

[»tt «tottftif bccltufffibrunfl»ia|IeK

etoer «elfte non Opern, Cpfrettrn

u. ©cfiaufDiflen nach beut „Ueutfatit

eiUjnmfptelplon-.J

— SBaffermann, 9t. u. SB.

Sine Steuer auf Tantiemen

bramatifdjer Tutoren, (sine

Entgegnung auf beuSSorf^Iag

be3 ®r. Stubmann. — Äü=

gemeine 3eitung. SJetlage. 1904

9tr. 300. [199

— SBeilen, «. b.
f
3ur @e*

fdjidjtc ber Tantieme. —
9leue freie »reffe. 1904. Nr.

14476. (11. XI.) [200

^eaterjettel : Sarnat), 2.,

«Reue ftalcnberljeilige. —
2)cut)*e »ü$ncn:©cnoffenf(fiaft.

1902. XXXI, S.283—286. [201

[Übet bte Derftümmclten «otttamen.

meift ausiünbtfdbe ober ftofeforoten

auf ben XbeateTjetteln.]

— F i n z i ,
A., Avvisi e car-

telloni teatrali La Lettura.

1904. IV, S. 785-799. [201a
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— Sd)önthan, Sß. b., £f)eater*

jcttcl * ©tobten. — SBicncr

9(bcnbOoft 1904. *r.46. (26. IX)
[202

[»«benbe Warnen ber

3tflurtn.J

2tere auf ber SJft^ne : —e—

,

SRodjmalä ba£ Heine $ier*

J^eater [5lol)tljeater]. — Sintis

quitaten-^tg. 1903. XI, 9tr. 30.

[203

ÜberBrettl: »ufo, $a3 erfte

Überbrettl. — öfterr. Solttjtg.

(fßten). 1904. 9lr. 27. [204
IChtrUi Dibdln. Erdings ud
Maaic*. London. 1780.]

»olfSbiifjnenbettiegttng: »atfa,
9t, $tc »oltSopcr. föanb*

gloffe. — «uftria. Weue Sweater*

3ettunfl. 1904. I, Wr. 5. [205

— Bernheim, A., Trente

ans de theatre 2 sähe. Lea
th£atres populaires. Souve-

nirs. Paris, Fasquelle. 1904.

8°. 3.50 fr. [206

— $rmtg, (£., Xaä fojiale

Hjeater. — 9teue ftrete treffe.

1904. 9lt. 14275. (22. V.) [207

— XaS joviale $h.eater. — £as
Saterlanb (SBien). 1904. 9lr.l62.

[208

— Guilbort, E., Les arenes

de Lutece et les essais de

theatre populaire. — Siefce

9ir. 388.

— ouft, Solteunterbal*

tungen unb Soltetbeatev in

Oberfdjlejten.— Siefre 9lr. 43.

— ftatfdjer, SBolfötfjeater

unb S3oltef)äufer in SRufclanb.

— 0tef)e Wr. 432.

— SHaljve, 9t., »oltätüntltdje

^eatevborftcllungcn i ^SariS.

- 3U$e 9ir. 390.

— Sange, (£., $ie Scranftal«

tungen f. »ottSunterfjaltung

1. b. (Stäbten Bommerns. —
2>te Sol!*unterr)altung. 1904
VI, ©. 5—9. [209

— Levi, C, II teatro popo-
lare in Francia. — Rivwta
Teatrale Italiana. 1902. IV,
S. 129—137. [209a

— Harangoni, C, Teatri

popolari. — Rivista Teatrale

Italiana. 1902. IV, S. 83-86.
[209b

— R$bowicz, B., Teatr

ludowy we Lwowie. — ©ie&e

9tr. 366.

— R o 1 1 a n d
,
R., Le theätre

du peuple. Le thäatre du
passe. — Le th&Uxe nou-
veau. — Au delä du theatre.

— Documents. Paris, Fisch-

bacher. 1904. 8°. 213 8.

[210
— S c h i n z , A., The theatre

of the People.— Lippincott's

Monthly Magazine. 1904.

S. 73—79. [211

— Soldano, V., II teatro

del popolo.— RivistaTeatrale

ItaliaDa. 1903. III, 6, S. 134
—137. [211a

— Jeimann, gr., 2)a3 ^Bieber*

aufleben ber SBiener Arbeiter*

bühne. — @ie$e 9lr. 485.

— 28ad)ler, $ie Sanb*

fd)aftöbttf)ne. — 9lational«3tg.

1904. 9lr. 637. (14. IX.) [212

— , — £etmat u. 93olf8fd)aufptel.

2. berb. Auflage, (©rüne

»läWer f. ftunji u. »olf$tum. 9)

»erlin, ©. Mütter. 1904.

8°. 36 ©. 15 $f. 1213

— SSeibner, Ä. f ®ie »er«

Iiner freien »olföbitynen. —
ete^e i»r. 266.
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— 3ur Söfung b. Cottäbübnen«

^roblemd. 3«m 10\ö^x. ©e*
jtefjen be3 berliner ©Ritter*

2t)eater3. — 2>te 8olf8unter=

Gattung. 1904. VI, 6. 73-76.
[114

SSwrfjang: gibuö, $er tünfi*

lerifaje 21)eatcrtoorf)ang. —
2)te $Üfe. 1904. XI, 3fr. 8. [215

— Semper, 2W., 2>er eifeme

S3orI)ang unb bie 2ef)ren be$

Ü^eaterbranbS in (£f)tcago. —
»übne unb SBelt. 1904. VI, 1,

6. 374-680. [216

2Beil>nttd}ttfoie!e : tfaubed,
2Sei^nad)töfp{eI[aii^otrati^].
— SRtrt b. Sorbbö&m. Qßuf
ftonäftubS. 1904. XXVII, ®.
63-66. [217

— 3 orb an, 9*., Ijeffifäe

8Beü)nad)t3fpieI u. ba3 ©ter*

Mnger SBeifntadjtäfpiel bom
5a$re 1511. $rogr. b. ©ömn.
ftrumau. 1902, 1903. 8°.

30, 32 <S. [218

— ©Aaumberg, Die
2Bet$na$t$4ivippe. Sin Sei*

trag gur ©efdjidjte ber SBetlj*

nad)t3fpiete. — 8ü$ne u. SBelt.

1904. VI, 1, @. 291—298. [219

23trfung unb (ginfittft b. ^eoterS

:

Sern^orbt, ©arah, 3Jom
moralifdjen ©influfc be8

$I>eater3. — »übne u. SBelt

1904. VII, 1, 6. 22-24. [220

— 6d)Iaif jer, <£., SBert*

fdjäfeung b. £t)eater$. — 2Me

$üfe. 1904. »r. 42-45. [221

— Söentorf, 0.f SBirfungen

unfereS $l)eater3. — ©egen*

toart. 1904. LXV, 6. 186—
189. [222

— SB i b m a n n , SB., Die 93e*

beutung be8 £I)eateT3. —
Stuttgarter 3?cue$ Xaqeblatt
1904. 9lr. 148. [223

3enfur: Cotarelo y Mori,
E., Bibliograffa de las con-

troversias sobre la licitud

del teatro en Espana: con-

tiene la noticia extracto

6 copia de los escritos, asi'

impresos como ine'ditos,

en pro y en contra de las

representaciones,dictamene&

dejurisconsultos, moralistas

y teölogos; .... Obra pre-

miada por la Biblioteca

Nacional 1904. Madrid.

Est tip. de la „Rev. de

Arehivos, Bibl. y Museos*.

1904. 4°. 739 8. 10 pes.pes

[22-1

— Lieby, A., La presse revo-

lutionnaire et la censure

thöatrale sous la Terreur.
— .Revolution Francaise. 1903.

XLV, S. 806-58, 447-470,
502—29; 1904. XLVI, S. 18-
28, 97—128. [225

— M a f f e r t , L., La censure

th£atrale en Allemagne et

en Italie. — LaGrandeRevue.
1904. Vm, 3,8.241-255. [226

— 2R oje r, fr Ä., 3enfurafien

auö Saben bei SBien. — %xd)\\>

für 2$eatcrgeföi<$te. 1904. I,

6. 17-42. [227

3ttrifdjenaft : Rouanet, L.r

Les Sainetes de Juan del

Castillo. — Bull, de la Soc.

d'hiatoire du Theatre. 1903.

Nr. VII, S. 41—64. [228
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Ottsgefdn<f)te.
(9lad) Stfibten unb fiänbern geotbnet.)

gatfiex : d r i , 21., Theater u.

9ftuft! in Machen fett bcm
beginn bcv prcu§ifdjen #err*

fd)aft. (II.) — 3eitfa)rtft be«

»aebner Öefäic$t3t>ereinS. 1904.
XXVI, e. 1-113. [229

[6te*e I. Kr. 504
]

Slmerita: Adams, W. D., A
dictionary of the drama. A
guide to plays, playwrights,

players and playhouses of

the United kingdom and
America. From the earliest

times to the present. I.

London, Chatto & Windus.
1904. 80. VIII, 627 8.

10 sh. 6 d. [230

— SNüUcr, SB., fceutfdje

Stüde auf ber amerifanifdjen

35üf)ne. — $eutf#*amert!an.

©ef*t^t«blätter. 1904. IV, ©.
21-25. [281

— 9tuge, (£., Xa3 amerifan.

X^catcr ber ©egenroart —
Sübnc u. ffielt. 1904. VI, 2,

6. 793—802, 845—851. [232

— SS c i l 1 e r , Über ftunft u.

$f)eater in Smerifa. — $am=
burger «Ra$ric$ten. 1904. Siterar.

Beilage. 9ir. 16. [233

Slmßerfeant : Worp, J. A.,

Varia uit de Amsterdamsche
Tooneelwereld in de 17d*

Eeuw.— Oud-Holland. 1904.

XJCU, S. 89—47. [233a

Sinnet: Pichon, J., Une re-

presentation theätrale dans

un village de 1'Ile de France
au XVI siecle. — Almanach
de Seine et Marne. 1908. 8.

116-121. [238b

»ntinoe: 6iebc 9lr. 102, 102a,

102b.

— Gay et, A., Lea acteurs

des Jeux Olympiques d'An-
tinoe. — La Renaissance La-
tine. 1904. III, 4, S. 151—164.

[233c

gaben b. SBien: datier, g.tt.
3enfuraften au§ Saben bei

SBien. — Siebe Sit. 227.

»afel: 2)er $ranb be3 BtabU
t^eaterö in Söofel. - 3ttufhierte

3tg. 1904. CXX1U, 9ir. 3198.
[233d

58at)Tcutfj: 33anreutb,er $8üb,nen*

bilber. ©erte Sfcannf)äufer.

(frfte u. einzig autorif. färb.

9ieprobuftion ber 33üb,nen*

bilber im ^eftfpiefljaufc 8u

93aüreuttj. ©reij, Penning.

1904. qu. 2er. 8°. 5 331.

9 50?. [234

— ^rofte, (£., ftünftlerifdjer

9tod)ttmd)3 in Söatoreutfj. —
8übne u. SBelt 1904. VI, 2,

6. 881-887. [235

— , i- länger u. (Sängerinnen

ber bieSjährigen 93attreutb,er

^tyncnfefrjpiele. — ®ie Seiter

ber bieSjänrigen SBaqreutf)er

Üöüb.nenfefrfpiele. — 3Uufrrierte

3eitung. 1904. CXXIU. 9*r.

3186, 3188. [235a

Digitized by Google



löibUograpljtf ber Xfteatergetöiititr-298

— 5rei)l)off, £)., ©ogrcutt)

1903. ein 3Raf)nruf an bte

bcutfdjc Nation ! Sftündjen.

Seip^ig. (5r. 9teinbotf).) 1904.

©r. 8°. 14 ©. 50 ^f. [236

— G j e 1 1 e r u p , K. , Fra
München tili Bayreuth. —
TiUkueren. 1904. XXI, S. 581
—587. [236a

— © o 1 1 ^ c r, 3B., ©aüreutf) (2>a3

Theater, fyrSg. b.(£.&agemann.

II.) Berlin, <5dmfter & üöff*

1er. 1904. Stt 80. 94®. in.

11 Saf. 1.50 2K. [237

— ©rund In, 8., Son ben

Saoreutljcr geftfpieleu. —
»offif^e Rettung. 1904. 9lt.345,

354. (26, 30. VII.) [238

— £ a g e m a n n, (£., ©awreutl)

1904. - öü&ne unb SBelt.

VI, 2, 3. 959-963. [289

— blatte, SB., Saqreutf) 1904.
— Sie 3öoa)e. 1904. VI, S.
1330—1333. [240

— SHofj, (£., ©in SBagner*

Sefc * ©udj. $Bolfötümlid)e3

über Söagner unb öaürcuü).

Seipaiß, Siegel. 1904. 8°.

V, 235 <3. 3 9H. [241

— aRorotb, 9tt., $at)reutf)

1904. - 2). Seit (Söien). 1904.

XL, ©. 118-119. [242

— 9teu&*23elce, 8., eine
93attreutf)er Sricfa*(Stubie. —
Sü&ne u. SBcIt. 1904. VI, 1,

©. 494-496. [243

— ©ternf clb, 9t, 9t. SBaa*

nerS „^arfifal". (£ine ©in«

füfyrung in bad 93atireutljer

58üfynemt>eit)feftfptel.— SBefter=

mann* 2Rimatd&efte. 1904.
XLVI, S. 714-720. [244

©elgien: Verbaere, P., Le
Thäatre flamand. — La
Revue d'Art dramatique. 1902.

XVII, S. 12-19. [24Ö
[Oud, AaTsra it Bru«UM.l

©er!den : Dalbam Armes,
Wm., The Greek Theatre
at Berkeley. — Sunset Maga-
zine (San Francisco). 1903.

Dezember. [246

Berlin: Hit mann, SB., 3ff«

lanbS 9tea}tfertigung feinet

Jtyeaterberroaltung bom 27.

3uli 1813. — «rtffo für

il?catcracfd)icbtc. 1904. I, ©. 86
-94. [247

— «onnell, 2B., HuS bei

©efdjidjtc b. Äönigftäbtifajeu

QTfyeaterä. (Die Henriette

©ontag^Jeriobe). — Witt. b.

SBerem* f. b. ®efd>. Berlin«.

1904. XXI, Ö. 6-7. [248

— (£ onf enttuS, (£., HuS
b. Srüfweit b. fönigl. ©d)au*

fpiefljaufeS. — 9iational-3t8-

1904. 3lx. 360. (7. VI.) [249

— „©taue Sllofter" unb
bte Siieraiuv. — 9latfonaI«3ts-

1904. 9tr. 326. (22. V.) [250

(Xtifttage be9 Berliner X&eatert]

n, $>aö neue National*

l^eoter in Berlin. — ^uufrrierte

3citung. 1904. CXX rfT, 9lr.

3196. [251

— D e l e u , (£., <3>ie SSiege be$

berliner Satiettö. — ©ic&e

Str. 31a.

— Siege, 9t., 2>a$ eilte $er*

lincv ^ribatt^eater. [ftönig*

ftäbtijdje Sweater am Hlcjan*

berplafe]. — 9lorbbeutfd)e XU?

gemeine 3tg. 1904. 9tr. 181-

[252
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Fontane, $f)., ©auferien

über Jtjcatcr. £r3g. ö. ^aul
Scf)lentf)er. Berlin, Fontane

& Go. 1905. [1904.] 8°. XX,
451 S. 5 m. [253

©. 1—316 Referate übet Betitnet

Sluffllbiungen 1870-188». — S- 317

—410 ®$aufptelrr: Xbrobor Xönng
— xbecöor SteMde — SRtnona &nt b<

Slumauet — (iuftap söernboi —
Wade Seebad) — Xbevtff »tettbadj
— 3oöanna 3adjmann - «Öagnet —
»ouife «t$artt — Worte »a$l«.Äebler
— $eb»tg 9hemann«8taabe — «lata

fliegtet — «lato »eqet — 9tta)otb

ftable - »atbattna Sdjtatt - SR.

ßubrolfl - fleopolbine ©tollberg —
»ettba ©tgut — »bolf SUetn —
«ugenie Örauentb,al — 0. ©djimmel-

Pfennig o b. Cijt — «mtl Xrartj —
»arie öatfani) — S»aula ttontab —
«lej. »ügge — Koj 3uegelt - $eim.
^tedjtlet - 3ennp «tofj - Kar.

<J»rube — Slbalb. SWatfo»*ft} —
Vbelaibr JRiftoti — «tnefto »offl]

(«ej.: 3- «ttttnaet. SRagbe«

butget 8«itfl- 1904 - «T 685 ; 2$.
©plero, Die öegemoart. 1904.

LXVI, Rt. 82/3; «. Segbanb,
»Übne unb «Seit. VII. 6. 31-86;
3. $ t.

, «off. fltg. 1»04- ML
(1. X.); SR. SRepetfelb. Reue
Sütttbet ßtg. 1904. Rt. 360, 361.

&r. SR ot genfie tn, Xa5 Xbeatet.

1804. II, ©.45-48; SR. Weder,
DU 8etL 1904. XL, «. 175—177

;

g. tyoopenbetg. Jtte Ration.

1904. XXII, e. 71-76.

5 r ä n t e I
f 3- ,

3ö^Qna^
9Bernerö 2utf)erbrama in ©er*

Iin. — Soffiföe 3tfl- ©onm
taaSbeilaae. 1904. 9lr. 21, 22.

(22, 30. V.) [251
(3ut Betlrnet XbeaUrgefötcfite 1806.]

gulba, S., Xie „grete

Mme". 9Ui$ ber Seit be§

&ampfe3. — «u« ber ffierf=

ftatt Stuttgart, Gotta. 1904.

S. 24-36. [255

® e i g c r , 2., ©in berliner

Iljeaterffanbal 1810. — 2tr#it>

für £&eatcrgefd)i$te. 1904. L
S. 65—85. [256
[Hm 21. u. 26. Robembet anläfjltdj bet

»uffübtung b. Oper „3>te ©djroetjet-

famUle-. flut Xtteftion»ftt*run8 Off»

® o l b m a n n , Die „neue

ftidjtung". ^olem. Sluffäfcc

über berliner £l)cater*9lufs

füfjrungen. SBien, S. 28. ©tern.

1902. Sr.8°.136a2.502N.
[257

3 a t o b f o n , 2>a§

ifjeater ber 9ieid)3l)auptftabi.

3Eün#en, Sangen. 1904. 8°.

X, 154 ©. 2 2R. [258

[Befpt.: «. ». Weilen, S). Utetat.

«40. VU, 6p. 1684.]

3ofcpf), «2)., ©ajrfpiel ber

Petersburger ©djaufpielgefell*

fct)aft. [Deaember 1904.] -
Oft u. SBeft. 1904. IV, ©t-.

853-860. [259

Äatt, g., gandjon ba*

Scicrmäbdjen. (Sine berliner

(Srinnerung an b. SKai 1804.

- Sofftfäe 3tg- 1904. 9ir.231.

(19. V.) [260

DcS Königs Dpern^auS. [%u*

bem 3a^re 1855.] — 2Rit^

tcilungen herein« f. b. ®e>

fc^ic^te »erlin«. 1904. XXI,

6. 80—81. [261

2 e ö b o I b , g., Xic neuen

©id)erf)eit3majjregcln jur Sr=

^ö^ung ber geuerfidjerljeit

im tönigl. OpcrnI)aufc 511

Berlin. — »ü^ne unb 2BeIt.

1904. VI, 2, ©. 768-772.
[262

- Detter f elb, 9Di., berliner

2^eatcrfc^au. [©^afcjpcarc-

^up^rungen.] — ©ic^c 9k.

144.

• SHoroe, J^catcr unb

^caterfritil im alten Berlin.

— *arionats3tg. 1904. 9lr.388.

(19. VI.) [263

[Betltntftfje »ottefponbenj. ©etlut
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• <S t ü m rf c , $te bierte

SBanb. £beatralifdjc CHnbrütfe

unb <2tubien. Seipjig, %.
SBiganb. 1904. 8°. TO,
408 ®. 6 9K. [264

6. 1—824. Serllnrr Sweater 1888
-1904. - 6. 274. «abrirle Rejone.
— 6. 276. 6ara&. Betnbarbt — 6.
286. «eorfletle ZtUanc - 6. 807.

TOario ©atotna. - 6. 82«. I>te Öeft*

fpiele te «irtbabm. - 6 848. t>.

Dberammtraauer S?affion«|piel 1900.

— ©. sov. 4;. oerunrr wftufriptrit

1902.)

JBffpt : IL SR. SR t per, Deutfdje

!itt.»8tfl. 1904. 6p. 2642-78; SR. «J-,

Sltt BtrL'BL 1904. 6p. 1447,8; *.

p «Bellen, 3). Ittetar. «djo. VII,

6p. 1684.

- 33 0 1 99-, XaS franjöftfcfie

X^eater in Söcrlin unter &ricb=

rid) bem ©rofcen. — Sofftfdjc

3tg. 1904. ©onntaaäbeilaae.

9lr. 87, 38. (11, 18. ft.) [265
[Bnfnfipfenb anJ.J. OUvitr Lt eo-
mcdien« frajicals daai Im com*
d'AiUmaff11 ». II.;

- SS alle, %, 3ur Haltung
b. ftgl. DpernfwufeS i. Berlin.
— Eeutföc »au = 3tfl. 1904.
XXXVIÜ, 9lr. 26. [265a

-, — 3um Umbau b. ÄgI.

©djaufpienjaufeS in Serlin. I.

— 2)eurftt)e »au*3tg. 1904.

XXXVIII, 9lr. 43, 45. [265b

- SSeibner, 8., £>ie Scrfmer

freien SBolfäbülmcn. — Die

SoßSuntet^altung. 1903. V, ©.
93—95. [266

~ SBeiftftein, ®., berliner

^uppenjpiele. — ©ic$e 9lr.

113.

SBi tte, ftranaöftföcS

©djaufpiel am £ofe frieb*

ridjS b. ©rofjen. — National-

3eitß. 1904. Sonntagsbeilage.
9*r. 40, 41. (2, 9, X.) [267

[fcntnupfenb an J. J. Oliritr f. 0 ]

3ur äöfung ber $olf8büI>nen*

betnegung. 3um lOjäfjr. 93c*

flehen b. berliner ©djifler*

Realer. — etc^e 9lr. 214.

Settern: 3 i nt m e r m a n

n

r %
£e*äog Öerbinanb ftlbredjiS L
tt)eatralifcr)e 91uj?üf)rungen im
©djloffe ju SBetoern. — 3afcr*

bud) b. ©cf(b,id)tötoewtnö f. b.

£>CTjogtum 93raunfd)türig. 1904.

HI, ©. 111-166. [267a

Baumen: Sbomct, St. SB.,

Da§ tfdjefyfdjc ^htppenfptel.

— ©te$e 9lr. 101.

©raftlien : M a r i n h o , H.,

O Theatro brasileiro (Algu-

nas apontamentos para a
sua historia). Paria, Garnier.

1904. 8°. 178 8. [268

©rannf^ttetö : ©te*e Hr. 126a.

»rem«: ©euer, 3-, 2>a3$Bre*

mer <Stabüf)eaier. — Sübne
unb ffielt. 1904. VI, 1, ©. 309
-819. [269

Breslau: feiger, 2., 3"t
@efc^icf»tc be8 SreStauer

Dealers (1797-1808). -
»reölauer 3tg. 1904. flr. 442.

(26. VI.) [270

©rfinu : <3 dj r am ,
SS., (Sommer*

t^eater in ©dn-eibmalb unb
5lugarten. — <8in Sud) f.

ieben »rünner. 1901. I, @. 108
-166. [271

— - 58orfcf>rift f. b. 2Hitgliebcr

be$ SBrünner ftöbt. £^eater§

au§ bem 3af)re 1831. —
Sin 99ud) für jeben Srünner.
1903. Iii, ©. 86—90. [272
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—
,
- fem mtyeatex in Srünn
im 3aljre 1785. — «n
t jeben «rünner. 1903. III,
©• 69-72.

[273

~ ~ ©riimter $f)eolerbränbe.

1903. III, 6. 94—96. [274

»ttbwct«: u. fteinbarb,
3«r Reform ber ©ubroeifer
beulten ©cfjaubüfme. —
?T
U
T
b
i

to^CT Ä"teMatt. 1904.UU, 91t. 54, 55. [275

«Jjtcagp
: © u c n a e l, 2., $a3

3h:pquotg 5^cQtcv in Gbtcaoo
unb bic ötanbraioftrophe b.
30. Xtt 1903. J «B«tf*f
»au^tg. 1904. XXXVIII, «r^ [276a— @ c e I i n g , $er ©ronb
oc3 *jroquoi8 * $f)eater3 m
Chicago unb bte notroenbige
Reform b. mobernen ©fiijne.

XXXVIII, %r. 4, 9. [275b

Sarmftobt: $arm*
ftabter ^cater u. ®unft. —
»ü&ne unb fflelt. 1904. VI i

©. 485-493. [276

a>eittf(^Ianb
: Scutfdj, ß., Über

ba* 8ert)ä«m* ber Saune
b. Verliebten au ben beut*
Wen^äferfpielenb. XVHI.
SfaWbt*. — ©teb> Hr. 153.

— gl fr er, $a* beutle
SanbföaftStljeater. — 2ä0Ii$e

?<SIi
b^au

* Unt«&>Itong«betl.
1904. «Rr. 150. [277

~" @m ©attreutb
be* @(§aufpiett. Sbeen u-
Anregungen au einer ftcnaif*

fance be$ Haff. ©efoufpiett.
Setpatg, Möllmann. 1904.
®r.8°. 20 S. 1.50 SR. [278

Maffert, L. f La censure
thöatrale en Allemarae et
en Italic - ©ie&> 9Jr. 226.

3Rarterfteig, 93?., <$a$
beutle Jfjeater im 19. 3abr=
l)unbcrt. (Üne tuItorgefäicL
RAe fcarfteaung. Seipaig,
»retHopf & härter. 1904.
8°. XXVI, 735 @. 15 SK.
geb. 16.50 9H. [279

ßSFv « * «Walaabe.
l»QO. V, €. 35"—68 • (S TOoni

U, ©. 30—84; R. •reoort 3V»a
genirttte «djo* tI^A

ELToi ^Jfc *LetIen ' SX«»f*e
*fr '3*0 1»05. Rt. 8: « « 1 1 1 q 11

niiaem. $tg w»*f«/»« f<»x an- t^,'

IL ir£
e
!L'2JL

Ctt
'
CflIt Monat«.

f$t. LH, 6. 235—288 ! »t. 6er.

Oliyier, J. J., Les com^-
diens Francis. — Qiebc L
»f. 637. [280
[öefpr.

: 6 $ n e e g a rt *, 8Uetatur.»L
[ Qerm. a. toman. f5tl. 1906. 9ti. «.|

@4tfotD8Ct
v 3., ^ieent»

rmtflung ber beutfeften mt>

Ci:f)renfelb. 1905 (19041. 8°.
VII, 176 @. 3 k [281

treffe. 190«. «t. 14517. (22. I.)]

Jf^eufc^ncr, Ä., Die
beutf^e ^affion§büf)ne unb
bte beutje^e Malerei be3 15.
«• 16. 3a^. in i^ren SBec^*
felbeaie^ungcn. — »e^ertorium
f. ftunfttoiffen^. 1904. XXVII
S. 289—307, 430-449, 491-1
510. 1905. XXVm, s. 35-
58. [282
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— SSilbranbt, ©in
beurfäeS Stfationaltfjcatcr. —
Sleue ftreie »reffe. 1904. Hr.

14173. (9. IL) [283

[Borfdjlag, t% in ISttmar ju errtdjtm]

— SBilbenbrudj, @. b., ©rau*
djen mir ein SBatjreutf) be3

SdjaufpielS ? — $te 3Bo#e.

1904. VI, ©. 319—322. [284

Sortntnnb: Sörinfmann, 3v
Xa£ neue ©tabttfjcater in

Xorünunb. — Sffuftrierte 3tg.

1904. CXXHI, 9lr. 3200. [284a

$re*ben: & ö 1)1 er, SR., ©ufr*
fort) unb ba3 $reöbener £>of*

t^catcr. — Slrc^tt) f. Xbeater;

gefegte. 1904. I, 6. 97-117.
[285

— £anfcf<f), 3ur ©efdudjtc

be3 geiftigen Sebent in 3)rc§*

benbor3003M)ren. — 2>re8b=

nerOeftöic^tSblättcr. 1904. XIII,

€. 249-262. [286
[Berührt au<$ We «unft- u. 2$eater-

BCftitgte-J

— törüger, £. ßrilifc^e

Stnbien über ba3 £>re§bener

#oftf)eater. Seipjig, äacffel.

1904.8». 60®. 50 ^f. [287
ISffpr.: H. ». SBetleit. S). litetot.

(ii>o. VII, ep. 1686.]

— Xa§ S)re3bner $oft$cater in

ber ©egenmart. ^iograpln'en

u. (Sfyaratteriftifen. 9?eu IjrSg.

b. SSilbberg. Bresben,

^ierfon. 1902. 8°.X,270<S.
m. 112 2tbb. 4 SW. [288

$üf?elborf: traeger, $ie
fecftfpicte bcS 9H}ctmfd)cn

©octf)e* Vereins. Düffelborf
1904. — 8ü$ne unb Söelt.

1904. VI,2
f 6. 913-915. [288a

— SRoffi, ©. be, 3mntermann0
SBegbereiter in ^Düffclborf.

|bc Sioffi.] — 25eutft^e£tteraturs

u. JtunfrStg. 1904. I, ©.11—
12. [289

- ©tcve Kr. 156.

@gcr: Urban, Tl., 3aftnadjt

in SlIMSIaer. — 2>cutf#e »rbett.

1904. HI, 6. 410-416. [290

[RofraMüt]

Glberfclb : £agemann, (£.,

2>a3 (Sfberfelber €>tabttf)eater.

— m^rxc unb Seit. 1904.

2, ©. 573-580. [291

Glfafc : S c h o e n, H., Le Theatre
alsacien. — ©te&e I. 9lr. 651.

[292

[8ffpt : «6. ^ f i R e r. Aaa. d» l'E«t

1004. XVIH, 6. 128-126]

©nglanb: Adams, W. D.,

Dictionary of the Drama.
Guide to Plays, Playwrights,
Players, Playhouses, of the

United Kingdom and Ameri-
ca, from earliest times to

present. Vol 1. — ©ic&c

»r. 230.

- Elbers N. S. T., The
Controversy between the

Puritans and the Stage.

Yale Studies in English
XX.) New York, Holt &
Co. 1903. 8°. 275 8.2 $.

[293

[Sefpr. : « r o n ft e t n . AnglU B«ibL
1904. XV, 6. 267—270.]

— H a r r i 8 o n, F., What can

be done to help the British

Stage ? An Appeal. — The
Fortnightly Review. 1904.

LXXV, S. 186-192. [294
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— Mantzius, K., A History

of Tbeatrical Art in Ancient

and Modern Times. Aath.

trans. by Louise von Cossel.

III. Shakespearian Period

in England. — ©te&e SRr. 9.

— EnglishMiracle Plays,Mol-
lities and Interludes. Speci-

men of the Pre-Elizabethan

Drama, ed. with introduction

notes and glossary by Alfr.

W. Pollard. 4 ed. rev. Oxford,

Clarendon Press. 1904. 8°.

LXIV, 2508. 7sh. 6 d. [296
IBefpr. : SB. 8o«o. Cttfll. 6tut>iea.

XXXIV, 6. 103-106.)

— 2)i a ü c r , (£., ©ngliföeä

Realer. Betrachtungen über

b. $eitgenöffifdje grofebriton*

nifct>c $rama — #iatfd)läge

f. au$fönbtf$c SBüfjnenauto*

rcn. — internationale

(£opt)rig()tgefefc. — Hufrria.

SReuc $&eaterjdtung. 1904. I,

ÜRr. 10—12. [297

— Symmes, H. 8., Les d6-

buts de la critique drama-
tique en Angleterre. —
Sicfrc 3ßr 81.

— ©nglifdje Somöbianten. —
©le<>c 9ir. 300.

ftloreng: Pesci, U., Firenze

capitale 1865—1870, dagli

appnnti di un ex-cronista.

Florenz, Bemporad & Figli.

8°. 542 8. 6 1. [208
[13. Art« • ciwi» litteratur*. 14.

T*atri; Gionuüi
]

ftontaineblean : Lecomte,M.,
Mälanges historiques sur

Fontainebleau. Fontaine-

bleau, Imp. Bourges. 1904.
8». 311 8. 5 fr. [299
(TbMtraa d« U eo« «t d« Im tU1#;

ftranffnrt a. «ranbl, 3L,

©nglifdje Siiomöbianten in

^ranffurt a. 9K. (1592.) —
3ab>buü) b. Eeutfajen ©bafe=

fpearc :® efcUf*aft. 1904. LX,
©. 229-230. [300

— 4?au31eiter, ©in alte§

Sweater *£au3gefefr. [ftranf*

fürt a. 2)?.] — frranffurter

3tg. 1903. 9lr. 83. [301

3rranfrti<lj: d'Alm^ras, H.,

et P. d' Estree, Lea
tbeAtres libertins au 18*

siede. Paris, Daragon. 1904.
8°. 15 fr. [302

— Claretie, L„ Le „TheAtre
de societe^ de nos jours en
France. — Revue des Revues.
1904. XLVII, S. 704—723.

[302a

— Des Granges, Charles
Marc, La Comedie et les

Moeurs sous la Restauration

et la Monarchie de Juillet.

(1815—1849). Preface J.Le-
mattre. Paris, Fontemoing.
1904. 8°. XXIII, 265 8.

3.50 fr. [308

[»efpt.: «. Saguenln, SHfdje. 8itt-

8tfl. 1»04. 6p. V871/1; ft. 8 ©$ne«.
flanl, 8tt S..»t. 1«Ö4. 6p. 1770.J

— d'Estournelles de Con-
stant, J., Un curieux docu-
ment sar l

1

Organisation des

theatres (1848—1850). —
Bull.de la Soc. d'hist. du theatre.

1903. VI, S. 31—54. [804

— F o u r c a u d , L. de, An-
toine Watteau. Scenes et

figures thfeatrales. — Revue
de l'art ancien et moderne.
1904. XV, S. 135-150, 193
218. [304a
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Georges, Mile., Le the&-

tre francais ä l'epoque du
Consulat. — Revue bleue.

1904. 5. Serie I, S. 97-102.
[805

L e Roy, A., L'Aube da
theatre romantique. Paris,

Ollendorff. 1904. 8°. 481 8.

3.50 fr. [306

Lieby, A., La presse

revolutionnaire et la cen-

sure theAtrale sous la Ter-
reur. — Stefye 9tr. 225.

Lintilhac, E., Le TheAtre
Serieux du Moyen - Age.
(Hist. generale du Theatre
en France L) Paris, Flam-
marion. 1904. 8«. 339 S.

3.50 fr. [807

Martin, J., Kos artistes.

Annuaire des TheAtres et

Concerts. Paris, Ollendorff.

1904. 8°. 3.50 fr. [807a

Mantzius, K., Moliere-

tiden. (Skuespilkunstens

Historie IV). — ©icvc 9lr. 8.

Mortensen, J., Le Thea-
tre francais au moyen äge.

Traduit du suedois p. E.

Philipot Paris, Picard et fils.

1903. 8°. XXI, 254 S.

3.50 fr. [808
(ttefpr. : B. Laaglola, Blbl. da
l'Acola daa Charta«. LUV, 8. 083—
«88: J. BoniMlU, Moyaa &ga.
1W3. XVI, 8. 457-Ä7.J

Prospectus pour l'ouverture

d'une agenoe dramatique.
Par Perlet. — Bull, de la

Soc. d'hist. de Theatre. 1902.

IH/IV, S. 180—181. [309

Roy, E., Stüdes sur le

theatre francais du XIV et

du XV siecle. (La Comedie
|

sans titre. — Le Jour du
Jugement.) — Revue Bour-

guignonne de l'eQseignemeot

superieur. 1901. II, Nr. 3. 4.

[310
[Aach Pari«, Rouuaan. 1001—2. 8*.

* rola. Till, «04 u. 905 8. 18 fr.

Bn.: N. Valoia, Journal dM
8aranU. 1908. N. 8. I. 8. «77

— Stenger, G., Les theatres

pendant le Consulat — Les
spectacles de Tan IX, X,
XL — La Revue d'art drama-

tique. 1904. XJLX, 8. 153—160,
192-198, 211-219, 243-252,
819-826. [311
[BflL I. »t. 718.]

—, — Le theatre sous le Con-
sulat. —• La Grande Revue.

1904. VIII, 4, S. 70-188. [812
[L • A o t a a r • Trtiiqnn —
1. Li Sir* — II. Talma —
III. Saint Paal — Salat Prix
— Hosfil — Lafoa — Lai
Aeltiri Comiqan — Mol*-
Flanry — Dafaioa — Dax in -

coart — Grand naanil —
Miohot — Loa danx Bat Iota.]

— 8 t o u 1 1 i g , Edm. , Les
Annales du Theatre et de
la Musique. XXIX (1903)
avec une präface de Alfr.

Capus: Les Nouvelles Diffi-

cultes du Theatre. Paris,

Ollendorff. 1904. 8°. 3.50 fr.

[312a

— Weber, V., Francouska
divadla za dasü revoluce.

[Da§ fraiuöf. Realer 3. $tit

b. 9?cborutton.] — Maj. 1903.

I. S. 563—564. [313

©era: £ c n 3 c n, 20., 2). fürftl.

Realer in ©era. — »aijne

u. SBelt. 1904. VI, 2, ©. 749—
754. [314

öotfja: Rempelten,
if)eater t. $ricftt>ccl|fet jn»fdE)en
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©ujtob ötetytag «• ^er^og

Grnft EL b. @ad)fen*(£oburg*

©otf)a. — »übne unb Söelt.

1904. VII, S. 140-160. [315

örcnoblc: Berret, P., Le
thäatre desAlpes. [Grenoble |.— Revue d'art drsmatiqae.

1904. XIX, 8. 148. [316

^am&nrg: ©ciger, 2., ©öfc
b. $3erlicf)ingen in Hamburg.
— ®oetbe*3abrbu(b. 1904. XXV,
6. 216. [317

— .ö. 2., Gine beutfdje ®omö*
btantin beä acf^efjntcn 3af)r*

fmnbertS. (Stne ©rinnenmg
an bic Hamburger Gntrebrife.)

— $amburfl« Gorrefponbent
1901. 3lt. 204, 206, 208, 210,
212. [318

— 9t a dj e\ S5a8 Hamburger
Tljalia»21)eater. — SJübne u.

SDelt. 1904. XVI, 1, 265-275.
[319

— <B t o r d , ft., 2)ic erftc beut»

fdje Oper
|
Homburg.] — 2)er

Xürtnet. 1905. VII, 2, 6. 126
-133. [320

$arj: Söttger, (£., $5ie Sultur

be3 SanbfdjaftStfjeaterä. —
9tbän.:3BeftfäI. 3tg. 1904. 9*r .

584. [321
[$at}fr eergtljeaiet.]

— 2Bieger3b,au3, Da§
£arjer $ergtf)eater bei $t)ale

am $axk. — SBartburgfximmen.

1904. II, 2, 6. 38-43. [822

— , — 2)a3 Jpar$er $3ergtf)eater

bei Xb,ale am £>arj.— lieber«

fad)fcn. 1904. IX, $ft. 14. [323

— , — $a3 ^arjer $ergtb,eater.

— Eortmunber 3ritung. 1904.

9lr. 214. [824

Hra)to für Ibeatctflef(5l(0tc. Ii.

#elftna>rS: Roosval, A. ( Pru
Harriet Bosse. Gästspel i.

Helsingfors Teatern. (Tea-
tern XI.) Stockholm. 1904.
4°. 8 8. 1 Kr. [325

3toj>an: Ag^nore Magno,
it., II Teatro Oiapponese.
— Rivista Teatrale ltaliana.

1904. IV, 7, S. 126—184. [325a

— Kisielewski, J. A.,

0 teatrze janponskim. (Über

japan. Theater. ) Lemberg.
Anczyce. 1902. 8°. [326

— SRebm, £. S., 35a3 $f)cater

ber äabaner. — Süelt u. §au«
(Seidig). 1904. 9lt. 87. [327

3nbien: Aescyaem, An an-
cient Indian Drama of the

tenth Century a. D. — The
Calcutta Review. 1903. CXVII,
e. 273—282. [328
[Karpura-Manjart. A Drama by Kaj»-
cokhara. Ed. by 8t«n Konow. Tram-
latad by C. K Lumiu. Cambridg.
1901]

3nn8brnrf : 3K. $b,catererinne*

rungen au§ 2Ut*3nn3brurf. —
3mtäbruc!er 9ia$rt$ten. 1904.

9lr. 23. [329

— ©djneiber, ©in 9türf*

blief über meine OnnSbrucfer

T^eatererinnerungen. — 3nn3=

bruefer 9tod)ri$ten. 1904. 9ir. 63.

[330

3tönföping : Björkman, R.,

Ur Jönköpings teaters histo-

ria. Jönköping, Bergmans.
1904. 80.190 8. lKr. [331

3Sl«*b: ^oeftion, 3. (£., 3ur
©efd)idjtc b. iälänb. $rama3.
— etebe I ttr. 788. [332
flkfp.: «.3 unter, DU Seit (SJieit).

1904. XL, €. 43-44.)

20
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Stalte«: Belloni, A., Per la

storia del teatro italo-

spagnuolo nel sec. XVII.
Cicognini e Calderon. —
Biblioteca delle scuole italiane.

1904. X, Nr. 11. [383

— Bertana, E., II teatro

tragico italiano del secolo

XVIII prima dell' Alfieri.

(Oiornale storico della lit-

teratnra Italiana. Sappl Nr.

4.) Turin, Loescher. 1901.

8°. 180 8. [334

— Bertino, G., La prima
tragedia regolare della lit-

teratura Italiana ed U teatro

nel rinascinento Saggio

critico. Sassari, Tip. Oallizzi

&Co. 1904. 8°. 58 8. [335

— Catalogo delle produzione

teatrali tutelati della soc.

Italiana degli autori in Mi-

lano. — <3te&e 9lr. 43a.

— D o r n i 8 , J., Le the&tre

italien contemporain. Paris,

Calman-Levy. 1904. 8°.

406 8. 3.50 fr. [336

[I. La« precaxsaan. Ooldoni-
Alfiari. — II. La riforma da
theÄtia:Modaaa, Salrini. Ro««i.
Ri«»orl. - IIL La« tbtttra« da

dlalact - IV. Lu d*buU da thMtre
national. V. La Drama historiqo*. . .

.

XIV. La« comp&gniM dramati«iue« «t

la« actaar« eoatamporaio« : N o t • 1 U,
Zacconl. Diu]

— Ferretti, E., Le maschere

italiane. — ©ie&e 9tr. 90.

-- ®olbfd)mibt, ©tobien

j. ©cfd^id^tc b. ttalienifdjcn

Cper im 17. 3at)rl). (II.)

Zcipm, Srettfopf & Härtel.

1904. ©r. 8°. V, 203 ©.
10 9K. [387

[6. I 5Ir. 7»«.]

— Maffert, E., La censure

th£6trale en Allemagne et

en Italic — 6ie&e 9ir. 226.

— Neri, F., II teatro ; la rap-

presentazione delle tragedie.
— La tragedia italiana del

Cinquecento. Florenz, Galletti

& Cocci. 1904. Cap. V, VII.

[338

— Salvioli, G. e. C, Biblio-

frafia universale del teatro

rammatico italiano. — ©telje

9lr. 49.

— Vattasso, M., Perla stori-

a del dramma sacro in

ltalia. Rom, Tipogr. Vati-

cana. 1903. 8°. 127 S. [339

Sl.
Nnori anadotti dram. ia aatieo

ialstto romaaaaeo. 2. La rappreaen-

taxioai «acta al ColoMao aai «acoll

XV at XVI. 8. Aotlebl iavanUri dl

facti a di attraaai aaatl nella rap-

pragantaiioal daJU Coaipafnia dal

Confalona.]

ßarlSrulje: &(ilian), (£., Xie

©röfrnung b. SarlSrubcr £of*
tfjeaterS bor 50 Saften. —
ÄarWru&er 3tg. 1908. 9tr. 133.

[340

— 3um 50jäf)rigen SBüljneniubi*

läum bon SrentaaS „3our*

naliften". — ÄarlSru^er 3«tg.

1903. «r. 1. [341

Raffe! : 25er $f)eaterneubau in

Staffel. — ftranlfurter 3tg.

1904. 9lr. 172. [342

Selten: Le Braz, A., Essai

sur l'histoire du the&tre

celtique. These. Rennes.

Paris, Calmann L<Svy. 1904.

8°. VIII, 548 S. 7.50 fr.

[343

ftdte: 2)anfler r
2>te föl*

nifd)e 2Jolf§büI)nc. — SBeit

u. öau«. 1904. 9ir. 9. [344
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Sirntn : G o v £ k a r , Fr., Slovens-

ko gledisfce in izvirno dra-

maticno slorstro. [®fott)C=

nifc^e^ 2f)eatcr »nb bie orißi*

nalc bramatifcf)e Siteratur.] —
Slovan. 1904. II, S. 317—318.

[845

Srnmbura: 3ilcfen, X., Xie
Solfäfdjaufpicle in ftrainburg.

— SBcIt unb öauS (Sehnig).

1904. Hr. 38. [846

Sretu : Lab aste, H., Une come-
die creioise in£dite du
XVII» siecle. [Du M. A.
Foscolo.] — Byzantische Zeit-

schrift. 1904. XIII, S. 388-
397. [848

Kroatien: 3picer, 3tt., StOOß
tifd>e3 Scfynufpielroefcn. —
Wer*lob> 1904- 9*r. 241. [349

— Subcrt, fr 31., Xa3 froa*

tifdjc Sweater b. 1894—1898.
— $oliti! (^rag). 1904. 9Jr. 48,

50. [350

ftronftebt: Wetolicafa, 0., Xer
3®eibtuamrfd)c %a\i)t in ttron*

flobt. — Äorrcfoonbenjbl. b.

Sterin« f. fiebenbürg. tfanbe«»

funbe. 1904. XXVII, 9tr. 11. 12.

[851

fiautffiabt: flnmanb, 0., Xaö
Sweater in Saudj/täbt. — 2)ie

i<oft. 1904. eonntagfibetlafle

9lr. 33. [352

— «rudjmülter, SB., Xa3
iieip^iger Jheater in l^cmd)*

ftäbt. — ^tflcr 3tg. 1904.

<Rr. 197. [353

— Sunge, 9t., Xic Saud)*

ftäbter Siteraturf)eiligrüiner i.

Sickte b. ®efd)i$tc. — $o$e

2ßarte. 1904. 1, ©.43-47. [353a

— £>einfee, O., Xa8 föniglidje

3df)aufpietf)cm$ in 2au(f>nabt
— SHuftrierte 3«tung. 1904.
CXXIIl, 9?r. 3208. [353b

— Sittel, 31., Saudjftäbt.

(£iu Jtyeaterbilb au3 bergange*

nen Jagen. ^Ulenburg, Söonbe.

1904. 80.11 @. 20 qSf. [354

ßeipjtp: orgenftern,
xfeip^tgcr Sdjaufpielfragen.
— ÜeiMger Äalenber für 1904.

6. 173-187. [355

Semfierg: Rebowicz, B., Teatr
ludowy we Lwowi. (33olf£*

ilicatcv in Semberg.) Lem-
berg, Piller. 1902. 8°. [356

Bonbon : Aria, E. , About
Playgoers. — Nineteenth
Century. 1902. LII, S. 76—
83. [356a

— Baker, H. B., Hisfcory

of the London Stage and
its Famous Players (1576—1903.) London, Routledge.
1904. 8°. XIV, 557 8. m.
10 Abb. 7/6 sh. [357

— $ang, 28., «Sur «ül)ne

efafefpeareä. — ©ic&e «r.
140.

— © c n e e
, 9t., SI)afcfpcarc3

Anfänge i.2onbon. —National*
3tg. 1904. 9tr. 451. 457, 466.

(26., 29., VI. 2. VII.) [358

— ©rabau, (£., $3üf)ue unb
odjaufpielcr gu Sf)afefpcarc3

3eit. — @f)afefpeare unb bie

mobemc 33üfme (3eirfc^riftcn*

fdjau). — 3abrbu(^ b. Xcut=

fd?en ©bafefpearc ©efeflfebaft.

1904. XL, 6. 341-42, 350.

[359

20*
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— H ale, -E. E., The Influence

of Theatrical Conditions on
8hakespeare. — Modem
Philology. 1903. I, S. 171—
192. [360

— ÜKeuerfclb, 2R., ©on 2on*

bonäScfaw&ityne. — National*

3tg. 1904. Hr. 461. [361

—, — Xic engltfdje National*

oper [i. Sonoon]. — 33offtfa)e

3tg. 1904. ^x. 277. (16. VI.)

[362

— J r öl 6 , 91, ©on bcn alte*

ften Druden ber Dramen
©fyafejpearcä u. beut Ginfluffe,

bcn bte Damaligen Sonboner
$f)eater u. tljre Einrichtungen

auf biefe Dramen ausgeübt

haben. föne Unterfudjung

bon literar. u. bramaturg.

«Stanbpunfte. Seip^ig, g.

©erger. 1905. [1904.] 8°.

IV, 141 ©. 2.25 3«. [363

— West, A., London theatres

Säst and present. — The
ineteenth Century. 1904.

LV, S. 60-68. [364

Sutridj: War sage, R. de,

Histoire du cdlebre thäatre

li^geois de Marionettes. —
Si<$e 9tr. 112.

SWabrib: Sousa, V., 0 Thea-
tro na Corte de Don Filippe

II. Düna cartas de Bernarda
Coutinha. Lissabon , Tip.

Calcada do Cabra. 1903.
4°. 11 S. [365

SKaabcburg: ©eiger, 2., ©et*

trog 3. ©efd)id)te be3 SWagbe*
burger $ljeater§. — 2Ragbe*

burger 3ta. 1904. »rfblatt. 3ir.

23. (6. VI.) [366

SRtiianb: Bustico, O., II

teatro patriottico di Milano
e il culto per Yittorio Alfieri.

— Rivüta Teatrale Italiana.

1904. IV, 7, S. 15-22. [366a

itnoen: ©rube, G. St.,

$te aHetninger. ($5a3 Sweater,

hrSg. b. (f. Jpagemann. IX.)

©erltn, ©djufter & Soeffler.

1904. m. 8°. 75 <S. m.

8 Xaf. u. 1 gaff. 1.50 SR.

[367
— Stnbau, ©ergangene

Seiten, ©rinnerungen. — Heue

rt treffe. 1904. Hr. 14227,
44. (8.. 9., 21. IV.) [368

U a. 8ur «rfdjutte b. .»etnin»er- |

- SBetfer, 3el)n 3a^re
ÜJZeimngen. — ärt&t» für

£beatergef<&id)te. I, e. 118—
126. [869

SRobena: Tardini, V. f I teatri

di Modena, contributo alla

storia del teatro in Italia.

III. Opere in musica,

rappresentate dal 1594 al

1900. Modena, Tip. Forg-
hieri Pellequi & C. 1902.

[1904.] 8°. [370
(6. I. Ht. 906 ]

f
tn: ©ormann, 28., Die

betbett cngltja)cu Jc>iftorien-

cqflen ©fjafefpeareS auf ber

TOndjener^ofbityne.— @te$e

9tr. 142.

©raun, WuZ ber 9Kün$e*
ner ©üf)ncn*$lf)nengalerie. —
Oaufhierte 3tfl- 1904. CXXIII,
Kr. 3195, 3204, 3205. [370a

fl. 3obanna Wettet a(« «ftatte
»finälbe b. tSabrtel äRaj. - «nna
v. $offart«$etnet al* »Önigtn
t. b. „Hugenotten". OJemfltbe ». 2ub-
»ig em. -SrcuDreUetal»
6 «Itfabetö tn CtUt'l Drat»rütm n. e.

•emälbe o. ©alter %% ox.]
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- fcrofte
, $ie mttvivUiu

Den ber 9Wund)ener Söagner*
unb ätf oaart^eftfpicle. — SMc
^etter ber 9tfüncr)ener 28agner*

1904. CXXHI, 3190, 91,W
- [370b

fpiele. f9Rünc$en 1854.1 -
Jtc 3urunft. 1902. XXXIX
6. 290-296.

[370c— $0fm«rcr
r 3., Siejefcige

itaße b. 2Hünd)cner £ofbü>
ncn. — eübbeutfebe Senats*
Wte. 1905. U, 2, 6. 63-67.

- Sefl^anb
<J?., mn&m !

TOne unb Siterotur im 18.
'

vsat)rl)bt. — Dberbat?ertfdM

?fLS
U>

T
f
V
r batcr^nb. ©efätyte.

1904. LI, ©. 1^546
^

t572

8f
m»% Sfilö 8 f 1905 »ä:

»tf$e. 2ltt.8tg. 1805. «Rr. 44
]

8afln«>3efflptele L SRüncften.- «übne u. Sßeit. 1904. VI,
e. 1044—1047. [873
Semper, SR., ©ottfr. ©em=
per „nb ba$ geftfpietyauS in

1904. VI, 2, 6. 901-91? [374- Semper, 9»., S)Q§ ^eflt-
fpic^auö in 9Küna>n. -
Mitteilungen b. Kt^Üeften*8er*

5ÄuniY 7^'«ncr »aubütte".
1903. XXVI, £ief. 3. © 1-6

[374a

folgte b. Sfteaterd in <Keifee.

»eut»Hu^otre: Charpen-
tier, A., Le TheAtre du

(Nidvre). — Revue d'art
dramatique. 1904. XIX, S. 174.

[376

Äctu-gorf: Mau de, C, The
Haymarket Theatre. New-

äft äst 190a

^teberUnbe: Worp, Geschiede-
nis van het Drama en van
het Tooneel in Nederland

LiGr
rt
oninlen

» Wolter«.

4,yü f. T378

9Kme$: C, 8emiramw [p.Pela-
danj aux Arenes de Nfmes.~ du Midi. 1904.
XXXVI, 8. 130-135. [379

SRfirnberg: «cnario, 2., 3>ie
Nürnberger Theater.— »übne
u. SBelt. 1904. VII, ©. 89-99.

[380

Orange: Maurin, G., M.
P^cheral, Au theatre
d'Orange. Citharis - Iphi-
genie. — Revue du Midi.
1903. XXXIV, S. 823-334.

[381

Maurin, G., La Saison
du TheAtre d'Orange. —
Revue du Midi. 1904. XXXVI,
S, 205—215. [382— <§ d) o e n , Ehe feftlicr)cn

2Utffüf)rungen griect). %xa*
ßoebten i. röm. J^eatcr ju
Crange unb i^re pabagoa,.
«ebeutung. - ^äbagog. 2lrdut>.

1904. XLVI, 6.581—605. [38»
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— , — S)tc bieSjäfjrtgen fteftbor*

ftcUunßen L ritatifdjen Stjeater

Crange. — ^äbaßog.

flr^to. 1904. XLVI, e. 641-
661. [384

^artS: Antona - Tra versi,
C, U piccolo colpo di Stati

alla „Comädie Franchise 8
.

Melandri, A., Un dernier

mot sur la „Come'die Fran-

chise". — Rivista Teatrale

Italiana. 1902. III, 8. 17-23,
98—101, 342- 843. 1903. V,
S. 286—237. [384a

j— Capon, G. et B. Yve-
P 1 e b 8 i 8 , Les Th^atres

Clandestins. (Paris galant

au dix - hnitieme siecle.)

Paria, Plessis. 1904. 8°.

284 8. 15 fr. [385

— Dacier, E., Figures de
the&tre. — Revue de l*art an-

cien et moderne. 1904. XV,
S. 263—280, 373—389, XVI,
55—72, 123—138. [386

ur StonoaraDfcie ttnjelner »ünftler

:

©liftr*. Jodelet, Mari*
Diioirn, 1111*. R a i a i a

.

R, PoIiiob, H. Bar od, C b. a r -

lo tts Dnmtrii, Adrltio*
Ltconrraar, Otkadril, Qai-
aailt, Labat, Ullas, da
Sayn«, Damaanil, Clai-
toa, d' Ü 1 1 f n j , Daagarlll*
la jiaa«, L a k a i b • , Fr.
R. Mole. Mlla. Coatiat,
Mmt. Prorill*. Mlla. Bau-
coart,Talma,Baptieie. Mll*.
Mm, Uli». Daohaiaoii, MU*.
George, Mll*. Paradol,Mm*.
DeamoaaaeaBx, Mm*. Raohal.j

— d'Esträe, P., Les spec-

tacles da Palais-Royal en
1790. — Revue Nouvelle

Retrospective. 1903. 2. S. VII,
S. 118-120. [387

— @ner3, & 3>a3 Sabaret
- ©ie&e 9lr. 58.

Guilbert, E., Les arenes

de Lutece et les essais de

theätre populaire. — Revue

hebdomadaire. 1902. S. 385—
402. [388

ftlaljre, 9t, SoltetümKc&e

^eaterborftettunflen t. ^arte.

— SteSoßSunter&alrunfl. l<m -

V, e. 25-27. [390

Lyonnet, H., Petits Sou-

venirs dramatiques. — Revue
de l'art dramatique. 1904.

XIX, S. 177—185, 297—305.
[391

[La boulerard du Tempi* *t la ran*

trna da« troupaa d'italla — Aapect

da e* boulerard an 1880 — L*a cria

da la rn* — La damolition pro-

caalne — La Theätre hlftorlqua

daraaa Thentr* lyriqa* — Soaro-
nira qai n'j ratUchent — La TheAtre

imperial da Clrqa* — La Reetaaraat
Roncermv - La prlx daa placae —
La booaoalad* a l'eatree d*a th^.tre«

daM
m
c*a*BallM "moY d"en"gtwchl

— . . Compoeltloa da la troapa da
Ciroaa imperial .... Beaavallet et

Mm». Oayon . . « Miilingoe et Mm«.
Marie Laurent — Laa dlx-hnit aaa

d* Dejasat.]

9i [ o r b a u
] , 99t, Sntereffen*

fömpfe b. fran^öf. Sweater*

lebeitS. — SBofftfc^c 3tg. 1904.

9lr. 220. (IL V.) 1392

Cent cinquante caricatures

thäatrales deRouveyre.Chro-

niques p. Koziere. PreTace

de CatnlleMendes et d'Ernest

LaJeuneHse Paris, Mouillot.

1904. 8°. 267 8. 3.50 fr.

[393

Saint-Aubin, G., Uli

siecle d'anarchie an Thßätre-

Francais. U801—1902.) -
Revue des Revues. 1904. L,

S. 205—219. [393a

Truffier, J. f Le theatre de

la Princesse Mathilde. —
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Bull, de la soc. d'Histoire du
Theatre. 1903. Nr. VII, S.

76—78. [394
'Aqaarella de E. Oiraad.]

— 28 a gl), $ie Sßartfcr Sweater*

fritif. — ©tebe 9tr. 82.

— Whiteing, R., How they
train actore in Paris. —
The Nineteenth Century. 1904.

LV, 8. 966-973. [395

—, Gomebte ftrancotfe: Bour-
n o n

,
F., Lea archivea et la

bibliotheque de la Comedie
Franchise. — L'Amateurd'Au-
tographes. 1902. S. 172—177.

[3%
— , — D a c i e r, E., Le mu&ee

de la Comedie Francaise.

Paris, Librairie de l'art an-

cien et moderne. 1904. 4°.

m. 90 Abb. 15 fr. [397
[Berne de Tut ancien et moderne.
1904. XVI. 8 185-200]

—,—Journal d'ßdouardThierry
administratenr general de

la Comedie Francaise. 1864.
- Bull, de la Soc. d'hist. du
Theatre. 1903. VII, S. 3—19.
I«. I Jh. 1016.) [398

— , — Roll, M., Kotes sur la

Comedie Francaise. Souve-
nirs d'un claqueur et d'un

figurant. Paris
,

Magazin
pittoresque. 1904. 8°. XI,

138 S. m. 12 Abb. 2 f. [399

%ft: 9t o t h au f e r, Unga*
rijdje @rf)aufpielfunft bor 50

Sauren. — $effcr Sloijb. 1904.

Nr. 1. (1. I.) [400

$eter«biirg: ©roäberg, £).,

<3Me Anfänge ber Jheater in

8t. Petersburg.— 6t ^ctert*

burfler 3tg. 1903. 3lr. 305. [401

— 3 o f e p f) , $). ©aftfptel

b. Petersburger ©djaufpicl*

gefeflfdjaft — Siebe 9lr. 259.

— Suther, @in Eaflett auf

ber rufi'ifdjen tfofbübne. —
Siebe 9lr. 81.

Büfett: Si kl, H., Nove divad-

lo v Plzni (Sta^neue Jheater

in Hilfen). — Ceska revue.

1903. VI/1. S. 70—73. [402

— , — Mestske" divadlo v Plzni

(S>a3r©tabttheater in ^ttfen).

— Ceska revue. 1903. VI/2.

S. 909-911. [403

Wlarn: ©djriefer, 28., S).

Nibelungen » SBotföfcfjaufptctc

in [^ödjetarnj. — «Reue*

SBiener Xaabl. 1904. «ttr. 281.

[404

— SBeifer, £f)., ©ine neue

^ftcßeflätte beutfeber 5SoII§-

funft. [Nibelungen SoIfö=

fcbaufpiele in SßödjIarn.J —
SBiener Blmanad). 1904. ©. 275
-280. [405

$ofeu: $)ie Äunft in $ofen.

(
s^o{cner 3eit* u. ©treitfrafleit

I.) pofen, Äapela. 1903. 8°.

8 ©. [405a

Bommern: Sange, (£., 3). 5öer»

anftaltungen für 93oIf3unter*

haltung t. b. ©täbten $om*
mernö. — ©tebe Hr. 209.

^raa: $trno3ti, 53om National'

tbeater [in ^JragJ. - ^oHtir

($rag). 1904. *r. 160. (11. VI.)

[406

— C e c h , A. , Zkusebnf sine"

6eskeho prozatimnfho di-

vadla. [Sie ^robefäle be$
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ifäedufdjen SnterimS * $f)ea*

terS in 9$rag.] — Maj 1903.

I. S. 108-110. [407

Narodni Divadlo a tetiki

drama. \Xaü Dfationalttjeater

unb ba3 tfd)ed)ifd)e 2)rama.]

Prag, Typ. „Politiky* 1904.

Gr. 8°. 19 8. 30 h. [408
[Sq.: $off mann, Slterar. ««oVI,
6p. 1726J. B. O.. No»i (uU nru:
1904. I. 6. 708-710.

Engelmüller E., Nova
umelecka vyzdoba narod-

nfho divadla? (2)ie SluS*

fömiufung bcä tfcfjcc^ifc^en

DGationaltfyeaterä mit mober*

ncn Äunttroerfcn.) — Nova
ceska revae. 1904. L 8. 573
-575. [409

Kr onbau er, R. J. f Prvnl
pocatky ceskäho divadla.

[$>ie erften Anfänge be8 tfdje*

dnfäen JfyeaterS in $rag.

1862.J — Mäj 1903. I. S. 97
—100. [410
[3nten>tetD mtt gr. 2«b. Mteget.]

Opera kräl. ceskebo zems-
keho a narodnlho divadla

v Praze. («Die Oper be3 KqL

böfmt. 9?otionaltt)eater§ in

$rag.) Prag. Typ. A. Wie-
ner o. J. [1903.] 8°. 90 S.

[411

P., CtyHcet let samostat-
nosti ueskeho divadla. (40
3aljre b. felbftänbigen tfcfeecf)i*

fernen ^eaterö in $rag.)
— Ceska revue. 1903. V, 1,

S. 97—103. [412

Samberk, F. F., Zprvnfho
pfedstavenf.

|
9lu3 Der (£r»

öffnungSoorfteflung be£ tfd)e*

d)ifd)en ^terim3*Xheater3 in

«rag 1862.1 — Maj 1908.

I, 110-111. [413

(«sauer, St., ©oett)e unb
Ofterretdj. — 6tcf>€ Sit. 481.

Schmoranz, O.. Devate-
ndety rok narodnftio divad-

la. (3)a3 fünfaigfte Satyr be§

tfdjedjifäcn 9?ationaltf)eater3

t. $rag.) Prag, Typ. A. Wies-
ner. 1902. 8°. 37 8. [414

,
— Dvacaty rok narodnfho
divadla 1902—1903. ($aä
20. Satyr. be$ tfctyed). 9tetio*

nalttyealerS.) Prag. Typ.
Wiesner. [1903.] 8*. 50 S. [415

Stolba, J., Zaonoho6asu.

[3« jener 3eitJ — Maj 1903.

I, 8. 102-104. [416
,®rf*id}tr 6c4 tfctc^tfdjrti TöearrvS
tn $rag um 1862.]

8 ab er t, F. A., Zazden6
divadlo. [£a3 gemauerte

Stycater.] — Maj 1903. I, S.

100-102. [418
mWlAtt bei tf<$e$tf$en 2*eaierf

,
— Pred dvaceti lety. [$a3
tfctyectyifctye ÜRationaI*£tyeater

in <ßrag im Satyre 1883.1 —
Nova ceska revue. 1904. I, S.

97-107. [418

Tyden, Smetanuv v kr.

zem. oesk. närodn. divadle

v Praze ve dnech 12.—19.

kvätna r. 1903. [$te <§me*

tana*SBoctye im tfctyecty. «Ratio*

nalttyeater in $rag 12.—19.
2Hai 1903.] Prag, Schönfeld

& Co. o. J. [1903.J 8°.

(98 8.) [419

V y m e t a 1 ,
J., Glossy k

poslednlm cyklüm ceskd
opery. [©loffenjum ©metana*
3oHuS im tfäecrnfäen Hattos

nal sj^cater in ^rag.] —
Nova ceska revae. 1904. I,

8. 67-74. [420
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frienr: — ©ic&e: »Itertum 9«r. 29.

ence : P o u p e"
,
E., Docu-

menta relatifs a des repre-

sentations sc^niques en Pro-
vence, an XVI» et au XVII*
8. — Bull, historiqae et phi-

lologique. 1903. S. 26 ff. [421

Weidenau: Pamdtnik divadla

a ochotnicke" jednoty „Tyl tt

v Rychnovö n. K. fllenf*

budj B. £l)eater3 u. b.

leitantcnbereinS „$i)l" in

rKcidunau a. b. ttn.
I
Reiche-

nau, Rathousky. 1902. 8°.

112 8. [422

Äebal: &o d) b er 9, 9t., Sweater

in 9tebal. $tjeater4Umanad)
1903/4. föebal, ©ouberne*
ment3»£>rutferei. 1904. 8°.

11 ©. [423

Sitga: Weinberg, 5). a»citc

<Stabttf)cater in 9tiga. SRiga,

ftmumel. 1905. Gk. 4°. 14
©. mit Slbb. u. 13 £af. 9 2R.

[424

9)om : Puglisi-Marino,
II senat us consulto di Au-
gusto ed il posto della don-
na negli spettacoli pubblici

a Roma. — Rivista di Storia

e di GeograHa. 1904. I, No. 1.

[425

— R a d i c 0 1 1 i
,

G., H teatro

e la cultura musicale in

Roma nel secondo Quarto
del XIX. — Rivista d'Itaba.

1904. Vn, 2, S. 262—292. [426

— Valetta, J., I Musicisti

compositori francesi all'

Accademia di Francia a
Roma. — Rivista Musicale
Italiana. 1904. XI, S. 292—
334, 411-458. [427

{Rothenburg : $ e n b i n e r
, 0.,

9tott)cnburger Sefttage. - 9lcue

freie «reffe. 1904. 3tr. 14296
(13. VI). [428
j«ufiü$TOnfl be« $örber'f$en %t\U

9rubolft«bt: £öfer, (£., 2)ie

^hibolftäbtcr geftfpiele auä

ben 3nf)ren 1665—1667 unb
if)r ®id»ter |®afpar (Stieler],

©ine literartjiftorifdje ©tubie.

(Probefahrten, fjerauSgcg. b.

%. Softer I). Öeipaig, Soigt*

länber. 1904. ®r. 8°. XII,
215 ®. 6 2R. [429
PBefor. : 2tt. ftentr .»t. 1»04. €». 158«

;

$. 3an|en, itt S*o VU, 6p. IUI.]

9inf?lanb: Adarjukov, V. J.,

Bibliograficeskij ukazatel

knig . . . po istorii russkago
teatra. — Siebe 9tr. 42.

— »ernfiein, 9c.$.,9ht§lanb3

it)eatcr unb ÜRuftf jur 3«t
Meters be3 ©rofeen. 9tiga,

©ijörfi. 1904. Seipaig, ^apft.

8«. 60 ©. 1.20 SR. [430

— Drizen, Materialy k iatorii

ruskago teatra. [Materialien

jj. ruffi)d)en 2^eatergefd)id)te.]

Hoskau, Typ. Loewensohn.
1904. Gr. 8*. 311 S. [431

— ©rbitein, St., SBoltetfjeatcr

in Ürufctanb. — 3entralbl. f.

Solt«bilbun0«tt>cfen. 1904. VI,

6. 62-61. [431a

— ftatfd)er, SoHStfjeater

u. ©oltö^äufer in 9hifjlanb.

— $ie »olfSunterljaltunö. 1903.
V, 6. 5-7. [432
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— l'ut^er, S., Knfftftc $ül>*

nenbid)ter. l(9ribojeboro —

Xantfcbenfo — 2umbatoro —
9toibenoro — Ifdjedjoro —
Ctforfi.] — Xa§ ItterartfdK

G6o. 1904. VI, ©p. 1617-26.
[433

[lud) jut 9efdfid)U 6. lieatetl ]

— Ocerk Tozniknoyenija i de-

jatetnosti teatralnoj antre-

prizyLiteraturno-chudozest-

vennago obösestva. |2fi$$e

über (rntfieljung unb Iätig*

feit ber tbeatralifdjen ©ntre*

prife b. Itterarif Kinftlerif(f)en

(r>efeüfäaft.]Petersburg,Typ.

SuTorin.l904.8°.79S. [434

— Z i n 6 e n k o, N., Teatr pri

Petre Welikom. ! Xaä Jbeater

jur 3eit $eier be3 ©rofjen.]

Petersburg. 1904. 8». 20
Kop. [435

©Osburg : Stabttljeater in

bürg. Statifrific 9?ebue. 3«*

fammengeftellt b. 5. Bürger,

©alaburg. 1902. 8°. [436

edfladjtenfet: £art, 3-,

Sityne im freien. — ©te&e

9lr. 117.

edjleft«: 3uflt,&, Solteunter*

Gattungen u. 33oIt3Ü)eater in

Cberfälefien. — Dberföleften.

1903. II, ©. 295-317. [437

©rfjleöttig : 3«r ©rünbung eines

(§d)Ie3toiger ©täbtebunbtfjea*

terS. - ©te&e 9ir. 99.

©djönbrmtit : Üronfelb, S. 'SR.,

XaS ©djönbrunner ©djlofc

tbeater. L 2ril: Son iRaria

Ttyerefta bis sur 5ranjofen*

jeiL - »r$to f. Ibeaterg*

mite. 1904. I, 6. 43-62.
[438

Styoetj: $ranb jtetter, 9t,

Xie alr)d)roei$erifAe Xrama*
tif als CueÜe für toottefunb*

litfje 5orfdjungen. — S<$tr*tjf-

rific« Är^i» für «oßöfunfce.

1903. VII, ©. 24- 36. [439

— iUafcf)off*2ejeune, ©b.,

Soltefäaufpiele i. b. S^toeij.

— «ü&ne u. Söelt. 1904. VII,

1, ©. 66-68. [440

Settigauta: Radiciotti, 0.,

Teatro, musica e musiciste

in Sinigaglia. — Le Marche.

1904. III, Xr. 6. [441

Scuilln Mas y Prat, B., Le
Corral de Dona Elvira

(Sevilla). — Revue d'Axt

drarratique. 1904. XIX, S. 225

[442

Sizilien: 3ciafcia, (£., 3i$i*

liantfcbeö 2Rarioncttentf)eater.

- ©te$e 3?r. 111.

Spanien: Cotarelo y Mori,
E.. Bibliografia de la» con-

troversias sobre la licitud

del teatro en Espana. —
©ie&e ttr. 224.

— , — Catalogo de Obras dra-

maticas. — ©ie$e $r. 45.

— Perez y Gonzalez, F.,

TeatraleHas Cosas y Cosas

teatrales de antano y de

hogano. Madrid, Yelasco.

1904. 8°. 211 8. 2.50 ptas.

[443
[öefet.: Antonio P»i y M»llm:
Bor. d« Archiro«. 1904 X. S. 452].
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— R e 8 1 o r i
,

A., Piezas de
titulos de comedias. Saggi
e documenti inediti o rari

del teatro spagnuolo dei

secoli XVII e XVIII. Hes-
sina, V. Muglia. 1903. 8°.

283 8. 4 1. [444

Stellte: ft., Sweater in (Steatifc.

— "fcet Solanb. 1904. II, @.
324-326. [444a

Sterling: 3orban, 25. Ster*

3tngcr 2öeiljnacf)t3fpiel. —
Sie&e Nr. 218.

Stuttgart: «Imcu. St., 3ur
©efäjidjte b. t Jpoftljeaterä.

— Neue* Sagblatt. 1903. Nr.

141, 143, 144. [445

— ftraufc, 9t, «Stuttgarter $of*
tfjeater unter ftönig griebridj.

— Söürttemberg. ®ef#. u. Älter*

tumättcrein. 9ttt&en|$aftäberidjt.

1902/03. e. 47—54. [446

— ,
— 3«r @rftaujfüf)rung bon
3$iUer3 23ilf)elm $eU [in

Stuttgart]. — e<b>a6if$e

Srontl. 1904. Nr. 120. (Sonn;
tagäbeilagc). «gl. baju Nr. 125,

211, 224 [447

— , — 5)ie Württemberg. £of*
oper unter Sonteüt. — Neueft

2agblatt. 1903. Nr. 56, 57. [448

— ,
— $>ie (Stuttgarter Sweater*

bau*5rage. — $te ©egentoart.

1904. LXV, e. 168-176. [449

— 9Harf op, %, 3ur (Statt*

garter $I)eaterbaufrage. —
Neue 9Rufttr3tg. 1904. XXV,
Nr. 2. [450

— 3um Neubau be3 ftgt. £of*
ttjeaterS i. Stuttgart «Deurföe

Sau^tg. 1904. XXXVIU, Nr.
94. [450a

£tjera: 6ie6e Nr. 21a.

$(jorn: 2., $)a3 neue beutfdjc

Stabttfjeater in 5^om. —
3auftrierte3tg. 1904. XXCII1,
Nr. 3200. [450b

Sofia: 9?. %, Hamlet in 3apan.
-<Die Sßeitc Söelt.1904. XXIU,
6. 1040—1042. [451

!«ufftl$nmg L SWeiilflcubeatrr t. Zo'io
bar$ b Zxuppt ». 6aba Qaecp unb
Otoßt» ÄamafornL]

Srappan: &naflüf$, <£ini*

ge3 über bie fd)aufpielernbc

j ä tig feitb.$roppauerDrbenä«
leute. — 3f. b. beuföen Ser*

ein« f. b. ©efcb. Währen«. 1902.
VI, e. 301—311, 1905, IX,

©. 172-193. [451a

[S. I Str. 112».|

Bübingen: Ü rauft, 9t, ©in
Opernhaus in iübingen. —
Sübtnger »lätter. 1903. VI,

e. 48. [452

Xntin : C o c i t o , F., Progetto

di reforma del Teatro Re-
gio di Torino. Turin, Para-

via & Co. 1904. 8°. 22 S.

[453

Ungarn: 3)rel)er, llnga«

rifdjeö Üfjeater. — 9Kün$ncr

Neuefte Nacbndnen. 1904. Nr.

165, 166. [454

— Ujhazy, E., Regi nagy
szineszekrol. [Uber große

Sdjaufpteler bcr^ Sergangen*

hctt.] — Jövendo. [3ufunft]

1904. Nr. 5—7, 39, 42, 48, 52.

[455

[£anbelt übet: 1. Rda»y Gjnl». —
9. TeUky Miklöa. - 3. N»*y Im:
— 4. SsiMtl JtftMf. - 5. D»wUon
8. Koriet OjaU. - 7. Pwlmy Ed«

1
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— Bz., Gy., Szinhazaink 6a a

mpdern dräma. |Unferc

Sweater unb ba§ mobcme
Urania. |

— Politikai Heü-
szemle. [^Joltt. Söodjennmb*

f#au.] 1»04. Nr. 16. [456

»enebig: Molmenti, P., II tea-

tro veneziano del eec. XVI
giudicato da un contem-

poraneo. — Biblioteca della

scuole italiane. 1904. X, Nr. 10.

[457

SBofefielb : $ u n j c n , 91., (Ein

Beitrag a. Stritif b. SBafe*

ficlbcr 2Kt)ftcrien. SDiff. ftiel.

1904. 80. 58 <&. [458

SBalbeitBerg : Kral, J. Fr.,

Pamätnik ochotnickdho

divadla ve Yamberku
vydany na pamatku stole-

t6ho rrväni herochotnickych

Te Vamberku. [3)cnfbu(f)

beS JJilettantentfyeaterS in

SBalbcnbcrg jur Erinnerung

an b. lOOjätyrigen Seftanb be3

3)ilettantcntl)eaterberein§ in

SB.] Waidenberg, ünie. 1903.

80.235 ©. [459

[Rt*. : Mij 1904. II, S. 95.]

Wnrfdjau : C i o 1 k o • z , K.

,

Teatr narodowy w War-
»zawie za dyrekcyi L. Oainß-

kiego w latach 1814 do
1830. [2)a§ 9toiionaltf)eater

in SSarfdjau unter ^Direftion

2. Cfiriäft in ben Sauren
1813 bi§ 1830.] Tarn6w.
Typ. d. Josef Pisz. 1904.

80. 21 S. [460

Weimar: 3)e3ton$e3, ix. b.,

frrana £e$tond>e3. (£in SBei*

marcrftapeümcifter j. ®oetf)e*

unb <Sd)iUeT*3eit. — ÄBfl< s

meine 3citung. Seilage. 1904.

9Hr. 64, 65. [461

— ©enaft, @b., 2lu8 SBeimarä

flajfifdjer unb nadjftaffifdjer

Seit. (Erinnerungen eines alten

(sdjaufpielerä. 9teu f)erau8g.

b. &. Sco&fauifö. (SWemoircn*

bibliotfjef. 2. @. V.) ©tutt*

gart, SR. Sufr. 1904. 8°.

374 @. 4.50 2R. [462

— ©räf, ®., ©octfjeS Sin*

teil an ber erften gauft=?luf*

füljrung in SBeimar am 29.

Vitt 1829. SBeimar, $itylaud

9?a4f. 1904. 8°. 24 S.
60 $f. [463

— # ö f f n e r , 3., ©oettje unb
ba$ SBeimarer ftofttjeater. —
^elbapen u. ÄlafmgS 9Ronai8=

befte 1904. XIX, 1, 6. 448-
458. [464

— £>oItt)auf cn, (£., ©oetrje

im Sweater, .fcerbft 1799. -
©oetbe^abrimS. 1904. XXV,
S. 243. [465

— St ö gier, 5Die erfte ftauft*

«luffüljrung $u SBeimar. —
9Hünd)ener 3eirung. 1904. 91r.

198. [466

— i*eroin§ft), 3., Unter ©oettje

in SBeimar. — et. $cter$*

burger 3tg. 1904. <Rr. 46. [467
[«rinnerungm t>. $etnri<$ Sraofe an
«oetQet t^aterleitun« 1818-1817.)

— Sauer, 21., ®oeu)c unb

Öfterreidj. — eiefcc 9ir. 481.

— Stein, $f)., ©oetf)e aß
$f)eaterleitcr. — ©ieb,e 9lr. 555.

2Bien: 33 e ig er, 91. b., £. $robe*

büfme beS [SBiener] *8urg*

ttjeaterS. — 91eue ftreic treffe.

1904. 20. IX. [469
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— , — atabemifcfce bramatifd^e

Seretn. (©elegentlid) f. 9hif-

löfung.) — ttcue ftreie treffe.

1904. 9tr. 14196. (3. HL) [470

— Eurcffjarb, 2Jt, $f)eater.

ftritifen. Vorträge unb ^luf-

fäfee. SBien, 2Hana. 1905.

[1904.] 8°. VIII, 357 unb
VIII, 371 @. [471

[SBefpt. : «. b. fBetlen, J>. Uterar.

Ccfio. 1905. VII, 6>. 1685. - ttmtjält

vmttten Aber «Btenrr tbeattr unb
6$auftteler Bortrat« «. 25—8«, 72,

86, 90 3. »atau; 6. 61-62 «Ife

Sebmann, «• IL tkmmetfter; 6. 21»

Slflnrt eonna; «. 272 g. «regott
;

6. 302 Rabitoto; II. 6. Hl «b.
Vtine; Z 144 % ÄrttU]

— ©loffn, , SltUSBiener

$rippenjpiele. — öfterr. Stunb«

faau. 1904. I, ftfc 442-444.
[471a

— © u g i fr , Soadn'm $eri*

net (£in Beitrag 3. SBiener

$f)eatergefd)iä)te. — 3a$rbud)

b. ©riHparjcr^cfcUfc^aft. 1904.

XIV, 6. 170—223. [472

— Sange, Soadjim Ren-
net u. b. 3afanltf)eater in b.

fteufriftgaffe. — Eeutfd). SottS-

blatt (Söten). 1904. «Rr. 5417.

(3. IV.) [478

— a r p a tt) , 2., ©uftab 2Raf)*

ler u. bie SStener £ofoper. —
«übne u. SBelt. 1904. VI, 2,

6. 706-714. [474

— Zaubers, %, 35. SBiener

Operette. — ©ie&e 9lr. 95.

— ®itti), @inSUtn>iener$f)eater*

Unternehmer. [Siarl b. $8ern*

brunn, Grbauer be8 $arl*

tf)eater3.| — $eutf$e 3tg.

(SBien). 1904. Nr. 11721. (20.

VIII.) [475

—
,
Sange, fr, <£.2W. b. SSeber

i. ftärntnertortfjeater. — $eut*

fd)e«SJol!*bl.l903. 18. X. L
476

— Sanglamme r, Unfere

^ribattljeater unb if)re 3« 4

fünft — »uftria. fteue X&eater«

3tg. 1904. I, 9lr. 7/8. [477

— S 0 1 1) a r , 9t, 2>a3 SBiencr

«urgüjeater. ($a$ Sweater,

fjrSg. ü. (£. £agemann. V.)

Berlin, ©djufter & Soeffler.

1904. m. 8°. 76 @. m.

10 $af. 1.50 3R, [478

— 9H üller*©uttenbrunn,
51., Da8 $urgtf)eater unb bie

^ribatbüfmcn. — Sluftria.

9leue Xbeater=3tß. 1904. I, Sir.

4. [479

r., Divadelnf jubilaeum

vldenskych cechu. ($0$
Jheaterjubiläum ber SBiener

Sfaetien.) — M&j 1903. I,

5. 675-677. [480

— ©auer, St., $f>eateru. SRufif

(1795 — 1823.) — ©oettjc

unb Öftcrreidj. Sdjriften ber

©oet&e 1 ©efeHfäaft 18. 3Bet=

mar, ®oetb*®efeafd)aft 1904.

©. XI—XLV, 3—100. «n*

mertungen 0. 842-366. [481
fWttn« ©cfcaufeteler in ©etmot. -
tBctmartt «$aufotelet In tBtcn. —
JHe 8«ttf^r. «tometbeu«. — großer

Xbeatet. — «ompontpcn]

— <Sdj lefinger, 90t, Stabigo

in SBien. — ®o«t$e--3abrbud>.

1901. XXII, @. 257-258. [482

[7. 3u« I776,«uffübrunö burcb. 3« G

©atfet.J

— ©[Älef inger?], 2^
monttrationgluft im 93urg<

theater. — 9teue* SBicncr 3our=

nol. 1904. 9lt. 3798. (22. V.)

[483
oer »urgtbeatttbeman.

ftrattonen ]

— ©ittenbergcr, SBiener

^eatcrfajau. [Sl)atefpeare=

^upf)rungen.] — @te^e fit.

145.
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- e t o e fcl, £>., Die 3nfeenie*

rung bc3 „ftieSco" am SBie*

ncr 93urgtf)cater. — ©iefre

3tr. 139.

- SBiener Jljeater * SUmanadj.

jperauäg. b. Stnt. SHrnrid).

Söien, ft. ftonegen. 1901, 02,

03. m.
f
IV., V. 3af)rgang.

©r. 8<>. XI, 419®. m.mb.
X, 443 ©. m. 5U)b. VII, 424

©. m. «bb. ä 2.50 3K. [484

[fnttyllt eine (fcronolo«. »Üdfcfron
übri bemfrfrnewtrte Cortätle.. tm
X^eatft u. Siunfileben fBtens. Übet'

ficht ilbec t$e«ter, t^re Wepfrtoite

u. töte mitflitcbcr.)

- Jeimann, fix., DaSSBteber*

aufleben ber SBiener Arbeiter*

bttfjite. — 2)te 93olttuntcrb>l*

tung. 1903. V, ©. 15—16. [485

SB e b e r , 0., Der öfter*

rei$tf$e Sormära. III. Da3
öffentliche Seben ; 3R obe,£ unft,

Literatur, $t)eater.— fceutfdje

«rbeit. 1904. IV, 6. 161-173.
[486

SBeilen, 51. b., ©cfcf)tcr>te b.

£ofburgtf)eater$. (Die Sweater

SBtenä. II. $anb 2. tfälfte.)

SSien, ©cf. f. berbielfältigenbe

ftunft. 1904. gol.°. 2. Seil

£ft. 3—6 (.Oft. 34—37 be3

©efamtroerreä) je 6 3R. [487

[6. I Rr. 1177.]

— Äaifer Seobolb I. unb
fein Realer. — SBiener 3tg.

1904. 9lr. 71. (27. HI.) [488

[Utfnü&fenb an 9rtt>atbnefe »otfet
fieopolb I. an •taf «. Dötting 1662

kif 1673. $rtg. 0. S. Qt. ^ribram
u. 3H. 2anbl»tfi,r u. ^rogntau. (Konten
rtrum AuBtriacarum II. S)b. 66, 57.]

— Seffingfdjc Dramen auf

beut Söurgttyeater. — su<fcfo

f. X&eatergefd>i$te. 1904. I,

©. 1-16. [489

SBieöbab«: Äten$l, SB., Die
Äaifer*5efrfpicle i. SBiedbaben

1902. — »u* Äunft u. 2ebm
»erlin. SCUa. Seretn f. beuiiAe

fcfteratur. 1904. ©. 78-96. [490

— ^ßagenftedjer, Da3
SSieSbabener Sweater einft u.

iefet. — ©eftermann* SRonatt»

befte. 1904. XCVII, ©. 103-
123. [491

Söölfeii&fittel : fflotermunb,
k. t Seffingfpiele. Setträge ju

einer Reform be£ mobemen
XfycaterS anläfclid) b. $f)eater*

baucS in SBolfenbüttel. SBol*

fenbiittel, £ecfner i. ftom.

1904. 8°. 23 @. 50 $f.
[492

SEÖürttemberg: ftr., SSürttem*

berg§ £l)eatergeb,eimniffe bor

einem falben 3af)rt)unbert. —
6$to&btf$« Äromf. 1903. 9tr.

365. [493

SBür^nra: 91. b. 3m-' beut*

fcf>en $^eatergefd)id)te. [£un*
oertjä^rige^ Subiläum beä
<5tabttf)eater3 in SBüraburg.J
— ftranffurter 3tg. 1904. 9tr.

275. (3. X.) [494

— 3iegler, SluS ber

©efdudjte b. Ü^eatevö i.SBürj*

bürg. <£. ©cbenfblatt. 1804
— 1904. SBüraburg, ©türfc.

1904. @r. 8°. 59 @. 1495

&\üan: ©ärtner, Die
3ütauer ©dmlfomöbie bor

Citmftian SBeife. Seftfc^rtft

b.So^anneum^.3ittau. 1903.
8°. 12 ©. [496
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3omb»r: Bayer, J., Az elso

magyar szintdrsulat Zom-
borban. [Xie erfie ungnrifd)c

£l)eatertruppem3ombor.| —
Bäcs — Bodrogm. törteneti

tarsulat evkönyve. föabrbud)
bcr biftor. ©efcOfcbaft be* Äo«
mitateS 1904. S. 147—
153. [497

23togtapfjtf(f)es.

ftbttißton: Craven, M., Mrs.

Abington. — The Collectors

Magazine. 1904. II, S. 435—
437. [497a

$anti : Lozzi, C.
,

Brigida

Banti, Regina del Teatro
lirico nel secolo XVIII. —
Rivi8ta Musicale Italiana. 1904.

XI, S. 64—76. [498

Starttti : P i a c e n z a
,

M.,

Cenni biografici e bibho-

grafici di Eraldo Baretti.

Contributo alla storia del

Teatropiemontese. Mondovi,
Fracchia. 1904. 8°. 79 8.

[499

©nrnm) : 33 a r n a 9 , 2., (£r*

inncmiiQcn. — e. I 91r. 1211.
|500

[*ef*r.: ftr. ». »ai0», Vit Seitt
Seit 1W4. XXIU, 6 1006-1006;
«.Baffe. Dtfc&r. 9Ronat*fcf>t. 1904.

6- 130: A. 3lge nftetn, £it ©«gen.
wart LTV, 6. 296—97

; 9. ß e g

.

band, S>. Ittenrr. täo. VT, Si> 480;
SB. SHatb- ftranffurttr Öeneral.«ni.
1904. Jtr. 78.]

Jöarott : Bourgeois, A., Le
Comedien Baron, l'Abbe
d'AUainval et Adrienne Le-
couvreur. Paris, Editions de
la Pensee. 1904. 8«. 34 S.

1 fr. [501

— Y o u n g ,
B.-Edw., Baron,

acteur et auteur drama-
tique. Dissert. Grenoble.

Paris, Fontemoing. 1904.
8°. 326 8. 12 fr. [502
Vdt\vr. : 2$. Iuq. 8 f d e t : £>eutf$«
ßltt £t0. 1904. 9tr. 42. 6p. 2543—46.]

Sartbcl: <&$ott, @.f Stleranber

ftriebr. SBityeltn Sarl^cl. —
»ioarapbtfäeS 3abrbu<b- 1904,
VI, 6. 299. [503

Srcrbo^nftree : 2R e g c r f e I b,

©eorße 9Woore unb 93eer*

bo^m^rce — £a« Sweater.

1904. H, ©. 71-72. [504

&en£ingtr«2Baf)lmaitit : £ taug,
Uleonore 93enöinger*2Baf)Is

mann. — ötoarapb. 3abtbucb-
1903. V, 0. 68—72. [505

8ewobi«om(cr) : ® u g i , ®., (Sin

©diaufpiclcr ?llt:3öien8. (3ol).

33. Eergobaoom.1742-1804.)
— Eeutfdje« Xogblatt (SBten).

1904. 9tr. 13. [506

— föoltett, Xcr £offd>au*

fpielcr SBergobaoomcr 1774
in SBicn. — Liener Sllmanad).

1904. XIII, ©. 200-203. [507

öernfjarbt : ©ara^ $ernf)arbt in

«erlin. — Die SBodie. 1904.

VI, e. 1958—59. [508
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— $afjr, Sarai) ©ern*

^arbt. — Heue* SBtentr Xaae*

blatt. 1904. Hr, 811. (9. XL)

— $ernl)arbt, <&., 3Remorie.
— Strand. 1904. «t>ril. [510

— Xtifel, ftr., [©arah 33cm*

fjarbt — 9toaen*$8Über.] —
ffienermann«SRonat$&efte. 1904.

XCVII, 618-621. [511

— Gros, J., Sardou et Sarah
Bernhardt. — L* Grande

Revue. 1904. VIII, 1, S. 78—
81. [512

— <3 b e n Sange, ©araf)

33ernf)arbt. — 2)a3 Stycater.

1904. I, 6. 182—186. [513

— 23 i 1 1 m a n n, ©aralj Bern*

harbt. — Heue frreie treffe.

1904. 13. XI. [514

©erten«: DSborn, 3R., föofa

Herten«. — 3)a3 2$eater.

1904. I, ©. 134-137. [515

S3one8ftj : — Ste&e Hr. 110.

Soöto: di Martino, G., Bovio.
— Rivuta Teatrale Italiana.

1903. V, S. 187-192. [515a

©tigtjenrt: Bustico, G., Un'
artista d'altri tempi. Ma-
rianna Brighenti. — Riviata

Teatrale Italiana. 1902. HI,
S. 158—157. [516b

©offe: föooSbal, %xcai

darrtet ©offc ©aftfpiel in

£elftngfor§. - @te$e Hr. 325.

4Xed): Cech, A., Z myeh
divadelnfch pametf. [Hu3
meinen Xtjeaiererinnerungen.]

Prag. Maj 1904. [516
f9tr|.: M»j 1904. 8. 158-169.]

(Httr: @d)ott, (fonit

dlaar. (Ontenbant tjranffurt

a. — »üfae u. SBelt.

1904. VI, 2, ©. 818-814.
[517

— C u t n tf e, SB., ©mil <£laar.

3ur Seier feiner 25jäf)rigen

SBtrffamfeit als Bühnenleiter

in Sranffurt a. 2R. — %xatd'

furter 3tg. 1904. Hr. 168. (18.

VI.)
° ö

[518

be (£refce«$0: di Martino, G.,

Un' attrice che ei fa di-

menticare. [Gigina de

Crescenzo.] — Riviata Tea-

trale Italiana. 1904. IV, 8, S.

272-278. [618a

$ancoart : Curzon, H. de,

Un mot pour le the&tre de

Dancourt. — Bull, de la Soc.

d'hiatoire duTheatre.1903.Vn,
S. 35—40. [519

$<ra ßene : $er Äomifer Dan
Seno [1861 - 1. XI. 1904.]

— ftranlfurttr 3tg. 1904. Hr.

308. (5. XI.) [520

$6ja$et: Lecomte, L. H.,

Virginie Dejazet d'apres

ges papiers et sa corre-

spondance. Paris, Tallendier

1904. 8°. 340 8. m. Abb.
3.50 fr. [521

— Andebrand, Ph., Virginie

Dejazet. — L Art. 1904.

LXI1I, S. 425-431. [521a

$efnre* : 9? o friere, g., ©ujanne

DefpreS. — Heue ftrete treffe

1904. Hr. 14275. (22./V.) [522
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2)e8H«n: töebel, £. (Em*

ml} $>e3tinn. (berliner 9*ü>
nenhmfHer XXX.] — »ürjne

unb Söelt. 1904. VI, 1, ©.
587- MO. [523

$eörtent, Gh.: $>ebri en t,

Ulbert Stnbner unb ßbuarb
$)etorient. 9Jadj ungebrucften

»riefen u. Sagebudjbtättern.
— Guptyorion. 1904. XI, 6.
122-140. [524

5>e»rte«i, (S.: äouben,
©mtl 3)ebrienL — Siebe I

9lr. 1277. [525
ßBcfpr. : 9. ® 1 1 a 0 r t , J>«r ftunfl«

»art. 1904. XVIi. 2, 6. 457—4«1

;

I. Altar. Con. 3tg- i»ö4. Sr. I»
(81. in.); 2 t abonb, SD. Itterot.

Sfclmeitf.O.: 2Binb8, Otto

3)ebrient 3ur ^e^nten 3äf)=

rung f.
£obe8tage$ (24. VI.

1894). _ g3übneu.!öelt 1904.

VI, 2, 6. 817-824. [526

Döring: Sier, £. Ä., Sljeobor

Döring. — Allgemeine $eutfäe
8togra»bte. 1904. XLVHL e.
29-31. [527

Düringer: ÄomoratonSIi, (Lb.,

^iltyp 3afob Düringer. —
ungemeine 2)eutfcbe SMograpbte.

1904. XLIII, e. 210-212.
[528

$nfe: $üfel, frr [Eleonore

©ufe] m. ©ilbcrn. — Söe(ier:

mann« SRonatt*. 1904. XLVII,

©. 614—617. [529

— Haraszti, G., Dose Eleo-

nore (01cs6 Könyvtär.) [Sil*

lige $ibltott)ef 3h. 1362/3.]

Budapest, Franklinverein.

1904. K1.80. 50 8.40 h. [530

sircfclo für a$eatereer<öt($tc. n. ©anb.

— SRautljner, 5., (Heonora

$)ufe. — »erttner Tageblatt.

1904. 9lr. 560. (2. XI.) [530»

— 9t af i, S., S)ie 3>ufe. —
©. I. 9hr 1290. [531
TOefp. : ^ßegbanb, S>. Itterar.

«<fto. VI, «b. 4fil ; S b r. W o r a t n .

ftern: SDa« 3:bfater. 1. 6
124— 128.J

— (Schlaf, SMe Dufe. —
2>a* Zfceater. 1904. II, 6. 38
-42. [532

Gntanttef: di Mar Udo, G.,

Giovanni Emanael. — Ri-
viata Teatrale Italiana. 1902.

IV, S. 99—107. [532a

Ofolcosi: di Martino, G., Ade-
laide Palconi [f 4. V. 1902].
— Rivista Teatrale Italiana.

1902. m, S. 820—327. [532b

3fWf: Sfolani,®., [3. griebr.

gerb.] glett 3u f. lOOjä^r.

XobeSiage. — Heuer Xbeater*
aimanacb,. 1901. XII, ©. 54—
60. [533

J}tore: Memoires de MUt Flore
actrice des Vari6t^s . Avec
notice et notee p. H. d'Al-

mt^ras. (Nouvelle oollection

de memoires sur le tbäatre.)

Paris, Soc. parisienne d'edi-

tion. 1903. 8». XXIII, 483
S. 4 fr. [534

3f3rfter: Sier, £. St., 9tuguft

Sörfter. — «Hgem. Eeutfcbe

»tograW«. 1904. XLVIH, 6.
655. [535

gfritb-SSInmoner: Sier, 31.,

SRinono grieb*©lumauer. —
ungemeine Eeutfcbe S3iogra*>bie-

1904. XLVIU, 772-73. [536

21
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Griebel: ftomor^näü, ©. to.,

3oI)ann Griebel. — Hugemetne

Xeutfdie »iograptfe. 1904.

XLVÜI, e. 773-775. [587

ftuljr : £ o u b e n , £. SluS

bcr Briefmappe einer beut*

fd)en ftünftlcrin. [Stria Su^r.]

-Soffltöe3t0. 1904. Jhr. 329.

[6. I Hr. 1801.
J

[588

Butter : Mauclair, C, Iddes

Vivantes (Un exemple de

fusion des arts. SadaYacco
et Loie Füller. Paris, Libr.

de l'Art ancien et mod.

1903. Kl. 8°. 4118. 3.50 fr.

[539

ftuftl : Souvenirs d'one Actnce.
— ©. I ?Rr. 1302. [540

(»efpr.: «. V o l a d , Sine franjöfif$e

e^oufpieltrin in Stufclanb 1805-1H12.
- grontfurtor Stg. 1904. Kr. 100.

(10.V.))

@att: Stoufe, SR., 5tu3 ©ufc*

foroä ungebrueftem $riefn>eä>

fei m. einem .Ooftyeaterinten*

banten. |g. b. ©all, ©tutt*

gart.] — 6d>wäbifd)e Ätonif.

1904. 9lr. 144. (26. IH.) Bonn*
tag«beitage. [541

©aflnuUjer: 0. 5-Serg an Sofefine

©allmaöcr. (18. V. 1875.)
— Söiener 2Umana$. 1904
Xffl, S. 192-193. [542

©arriif: ©aeljbe, tyx., $)abib

©arrief al§ ©t)afefpcarc=$ar*

fteller. (Schriften b. beutfdjcn

©fjafefpearc * ©efcHfcfjaft II.)

«erlin, ©. Weimer. 1904. 8°.

XII, 198 ©. 4.50 9R. [548

[»efpr.: ». Rif*er, tBieiwr 9U*nb»

vo% 1904. Sr. 207 ; ft. 3an»en,
9ae . 3t

fl
. »tri. »t. 200 jjfe ftutn.

mir. Xrf (sbiirr Sit}. DlontQgibii-

läge. 1904. »t. 88]

©eiftinaer: ©eiftinger,
2Mn erfte§ Auftreten als

fdjöne Helena. — 3nuftr.

SDiener ertrablatt. 1903. 9tr.

269. (1. 1) [544

— ^er^r 15er Kad^lafc

einer ©ängerin [©eiftinger].

— Heue ftreiejkeffe. 1904. 9lr.

(20. m.)U213. [545

— £>offmann, 3- ©rmne*

mngen an b. ©eiftinger. —
3ctt (SBtert). 1904. 9lr. 454.

(8./I.) [545

©corgeö : Georges, Mlle.,

Les de^buts d'une trag£-

dienne a l'^poque du Con-

sulai M6moires inrdits. —
Revue Bleue. 1904. 5. Serie. L
S. 129—133. [547

©irorbi: Sinbner, St., Hleranber

©irarbi. — $ü$ne u. Söelt.

1904. VI, 1,6.403-409. [548

Wlotj : 2 i e r , $. fi, Sodann
Sljriftopl) ©loi). — SWgetneme

Eeutfrtc «iograp&ie. 1904.

XLIX, ©. 399. [549

©örner: IM er, £. £arl

Sluguft ©ömer. — «Bgemetne

2>eutfa)e »tograpbie. 1904.

XLIX, ©. 462-463. [550

©oetlje: 2luroanb, D., ©oett)e

unb bie mobeme ©djaufpiel*

fünft — 2>ie $of*. Sonntags-

beilage. 1904. 9lr. 36. [561

— $ er ß er, & u. , Über

©oetfyeS $cr[)ältm3 ©djau*

fpielfunft. — ©octbe^abjbuc^.

1904. XXV, ©. 1*— 15*. Heue

fr. «reffe. 1904. 9ir. 14291.

(8. VI.) [552
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— ©räf, £. ©., ©oclt)c§ Hn*
teil an ber erften gauft^Sluf*

füfnung in SBeimar. — eie&e
9ir. 463.

— # Öffner, ©oettje unb
b. SSetmarer $oftf)eater. —
6te$e 9lr. 464.

— £oItf)auf en, <£., ©oetf)e

im Sweater, £erbft 1799. —
6te$e 5Rr. 466.

— Horner, (£., @oetb,e unb
©teigentefö. — »ett (SBKen).

1904. XL, ©. 4-8. [554

— Stögler, 5). erfte Sauft*

9tuffüf)rung p SEBeimar. —
ete&e «Rr. 466.

— 2 e n a, ©oetljeS 5auft u.

b. Sweater. — 6ie$e flr. 135.

— SetoinSft), 3., Unter
©oettje in SBeimar. — eie&e
»r. 467.

— <S a u e r
, ©oetye u. Öfterreid).

— 0te$e 9lr. 481.

— Stein, <ßh,., ©oetye a($

Stjeaterleiter. (fcaS Sweater,

fjräg. to. 6. £agemann XII.)

Berlin, Scnufter & Soeffler.

1904. m. 80. 70 @. mit
9 £af. u. 1 gffm. 1.50 Tl.

[565

©roberfer: S i e r, £. SL, ^inlipp

©robecfer. — m^an. $cutfrf>e

StograWe. 1904. XLIX, 6.
554. [556

©rpfi: 9?eumann*£of er, IL,

töetoel.,Erinnerungen anSenn»
Wrofe. — SRob. Äunfk. 1904.
XVIII, e. 277—280. [556a

— © t ü m & e , Jp.
, Sennn

©rofc f. — ©ü^nc u. SBett.

1904. VI, 2, e. 694-95.
[557

©ueütra: A, P y , M., El äguila
del agua representaciön
espanola de LuiB Velez de
Guevara. — Revista de Ar-
chivos bibliotecas y Museos.
1904. VIII, Tom 10, S. 180—
200. [558

©Hilbert: (HiaS, 5., $bette

©uilbert — «JX Sfcater. 1904.
I, 0. 133-136. [559

$aan: Sier, (^arlotte

U. £agn. — JtOgem. Eeutfäc
»tograWe. 1904. XLIX, 776

$al)n: 2ier,£. St., ©miltfafm.
— Slllaem. £eutfd>c 93tograpbie.

1904. XLIX, 6. 779. [561

Quitte: £aine,(£., ©eim Sweater.
Sin ©tücf Äünftferleben be8
SBinterS 1851—52. S33orm3,

Kräuter. 1904. 8°. 195
©. 3.50 m. [562

^urtwann: SBilljelm, %, ©rnft
Jpartmann. — »übne u. fflett.

1904. VI, 1, 0. 381-384.
[563

— ©onnentfjal, Hb., @rnft
Sartmann. — «Reue $r. »reffe.

1904. 9lr. 14171. (7. Ü.)
[564

— SBittmann, ©rnft £art*
mann. 3" f. bieraigiä^rigen

3ubiläum. — 3ieue $r. treffe.

1904. 9ir. 14164. (31. I.) [565

$ebbel:$ollanbt, 9N., Srieb*

rid) Hebbel u. bie ©d)aufpieler.
— 3Jiünd>en. Steuefte WadiriAten.

1904. Hr. 94. [56G

21*

Digitized by Google



324 8iblto 8 ra>t>ie b« ttjeotft8 ffdji*tf .

$eiberg: Heiberg, J. L.,

Et Liv genoplevet i Erin-

dringen. Folkeudgave. Ko-
genhagen, Qyldendal. 1904.

°. in Heften a 50 0. [566a

gelttg: 2 t er, &. ©ernf)atb

£>etbig. — SBtogra|>^. 3a$rb.

1908. V, 8. 342-843. 1567

b'$erblatt: Lettre de Louis

d'Herblay artiste dramati-

que de la troupe de La
Roche-sur-Yon Bressuire et

Koirmontier ä Noel Derlan-

oourt, artiste en disponibili-

t& ä Paris. — Revue d'art
j

dramatique. 1904. XIX, S. 222

[568

Sfflanb : 31 1 1 m a n n , SB., 3ff*

lanb^Hecfi tferttgung f.Realer«

berroaltung. — ©ic&e 9lr.247.

— ©et fl er, &, ©in Berliner

^caterffanbal. — Siebe 9lr.

§e«felb-ßinf : SN e n f i , SL b.,

Sofa Nabelte .£>erafclb*ßint.

Sötogra^. Mrbudfr. 1903. V,

©. 95-96. [669

§effler: Srüntmer, fr, $riebr.

^Ueranber £effler. — »toar.

SaWuä). 1908. V,e. 176-179.
[570

^anoufdfc! : 3«, Sannö 3anau*

fdjel (Erinnerungen an tfjrc

amerifanifdje 3ett — ftrattl»

furter ftetta. 1904. 9tr. 352.

(10. Xti.) [571

3«imer: £euberger, 9i, Öranj

3auner. — »togta^. 3abr«

bu<b. 1904. VI, ©. 476—478.
[572

Sefyotte: Pougin, A.t ün
chanteur de l'Opera au

XVIII s. : Pierre Jelyotte.
— Lo Meneatrel. 1904. LXX,
Nr. 18, 19, 22—30, 32—42,
44—52. [573

— , — (5tne biölomatifdje 55e*

fdjreibung SBtenS 1801 [bon

3fflanb]. — Heue grde treffe.

1904. 11., 18. IX. [574

— , — 3f?lcmb in Hamburg. —
fiamburg. Gorrefoonbent. 1904.

Hr. 308. [575

—
t
— ftfflanbftubien. — Soffifäe

3eitung. 1904. Sonntagsbeilage.

9ir. 26, 33, 84, 89 (26. VI,

14., 21. VIII, 25. IX.) [576

— 3 f f I a n b 3 Briefe an feine

§4» efter Soutfe unb anbere

©ertoanbte 1772—1814. £er*

ausgegeben bon Subrotg ©ei*

ger. (Schriften b. ©efeafdjaft

f. Styatergcfcfjicfjte, V.) 93er*

lin, Selbftberlag b. ©efell*

fdjaft für Sljeatergefc&idjtc.

1904. 8°. XLVIII, 346 ©.

m. 1 $ortr. [577

[ötfwr. : V. ». Sei Ich, ttientr

«benbpoP. im. «T. U9. (80. X.);

K. C^loffot, Kate f$TtU tyrefl».

1904. 11. inj

— 9t e g e n e r, ©. fL, 3fffonb.

(S)a8 Sweater. IjerauSg. b.

©. £agemantu X.) Berlin,

©djufter & Soeffler. 1904.

m. 8°. 80 @. m. 7£af. u.

2 »«f. 1-50 3R. [578

3»rbftn: Craven, M. , Mrs.

Jordan« — The Gollectora

Marine. 1904. 11,363-866.
(578a

Scinj: ©regoti, g., 3ofef

Rainj. (3)a3 Sweater, fjrSg.

b. (£. £agemann. HL) ©er*
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lin, ©djufter & Soeffler.

1904. ftl. 8°. 74 ©. m.
7 £af. 1.50 9K. [579

— , — <S^afefpearc auf b. beut*

föen Söüljne. IL Sofef ßaina:
föomeo. — 3a^tbu(^ b. Deut*

ftfjen S&afefowre * ©efellfcfaft.

1904. XL, ©. 89—94. T580

— © t o e fj 1, 0., Äainj. — 35a«
Spater. 1904. I, 6. 154—166.

[581

— Sßilbranbt, 31b., Sofef
Äainj. (Erinnerungen an
SBien.) — »eue ffrrie treffe.

1904. 9tr. 14479. (14. XII).

[582

Äran«, ßleefelb, SB., ©rnft
ÄrauS. (berliner Eignen*
fünftler XXIX). - 93ü$ne u.

mit. 1904. VI, 1, ©. 335—38.
[583

Äreb«: Sfolani, 6., Sari
2luguft Streb3. — Hamburger

Äorrefoonbmt 1904. 16. 1. [584

fitti>nel: @^ram, SB., Der
©djaitenfunjtler 2tnton &ül)»

nel. — <8in 8ud& für jeben

93rüimer. 1902. II, ©. 67-71.
[585

fiafont: Van Hasselt, Ch.,

Lafont (Acteurs da temps
jadis.) — La Revue d'art

dramatique. 1904. XIX, S. 253
—256. [586

Saale : 5ortunatu§, Der
grojje $$eatergeneral [Saube,

$•]. — &t"nb«nblatt (SBicn).

1904. 9lr. 211. (81. VII.) [587

— 3 9 n o t u 3, £einridj Saube.
— 9*eue$ Liener Xagblatt. 1904.

31. VII. [589

— 9?., £einric§ Saube u. b.

Realer. — fietyjtger 3*itung.
1904. Sßiffcnfcfcaftltdje 33eilaac

SÄr. 90. [590

Seigfjrb: diMartino, G., Clau-

dio Leigheb. — Biviata Tea-
trale iUliana. 1908. III, 6, S.

147-151. [591

Semattre: Andebrand, Ph.,

Fr^deriok Lemaitre.— L'Art.

1904. LXHI, S. 531-541.
[691*

Sewinöft) : Äarl b. poltet an b.

#offdjaufpieIer 3ofef Seroina*

fa. — SBiencr Sümanadj. 1904.

XII, 6. 200—208. [592

— Duntfer, D., 3ofef Sewing
fö. — SRobetne Äunft. 1904.

XVIII, ©. 289-292. [592a

Sortjing: grifc, IL, Die fünftler*

fantilte Sorfcing an rtjeinifdjen

Sühnen. — *ru>to f. X^eotet»

gefaxte. 1904. 1, ©. 160-168.
[593

SSwen: ^otloff, D.D., Sodann
griebrid) Söroen, ber erfte

Direttor eineS beutfaen 9Jatio*

naltyeaierö. ©ein Seben, feine

Uterar. u. bramat £äHgfeit.

$etbclberg , SBinter. 1904.

©r. 8°. VII, 152 ©. 3 TO.

[594

Sugntt : Lyonnet, H., Rene
Luguet — Revue d'art dra-

matique. 1904. XIX, 8. 141—
142. [595

23tarr: J&artmann, g., #ein*

ridj TOarr u. b. Diamanten»
berjog. ©ine (£ptfobe au$ ber

iraunfd)tt)eigifdjen Jfjeaterge*

fcfiidjie. — »raunfdjtteißiföe

2anbe*jtg. 1904. ttr. 247. [596
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2Jiartinelli: ©lütfSmann,
Du — bu bift bodj bcr 9icd)tc.

3u fiubtmg SRartineÜiS 70.

©eburtStag. — Neue ftrete

treffe. 1904. Nr. 14351. (7.VIII).

[597

— Stnbner, 9L, Subtpiß 2Rm>
iincflt u.Subroig Slnäcngruber.

— SBü&ne u. SBelt. 1904. VI, 2,

@. 1009—1014. [598

SWitfotoöü :@ t c i n, ^Ibafbcrt

aRatfotoSK. (5>a8 Sweater,

fjräg. b. <£. £ag.emann. VI.)

«erlin, ©$ufter & Soeffler.

1904. ftt 8°. 75 ©. m.

7 Inf. 1.50 SR. [599

Rtttrrttttqer: £ofmann3tI)al,
b., »crfc jum ®ebäd)tm3

t>e3 ©djaufpielers* tfriebrtdj

3Kittertt)urjcr. — $ae X^eoter.

1904. I, 6. 114—117. [600

— £>orottnfr*93arnaü, 3.,

Der lefrte beutfdje ftomöDtanL

|3r. 2Rittertüurjer.] — fteue

Sreie «reffe. 1904. Er. 14386.

(12. IX.) [601

Stoben«: Boutet, E., Nel cen-

tenario della nascita di

Gustavo Modena. Rom,
Voghera. 1903. Kl. 8°. 38

S. [601a

— Cantinelli, P., XX Fe-

braio 1861. [Gustavo Mo-
dena f.]

— Rivirta Teatrale

Italiana. 1902. III, S. 207—
213. [601b

— Oiganti, N.f Gustavo Mo-
dena. Tarante, Tip. Spag-
nuolo. 1903. 8°. [601c

— Jarro, [Piccini, G.] Gustavo

Modena. Ricordi e aneddotL
— Riviata Teatrale Italiana.

1903. V, 8. 67—71, 107—117.
[601d

aRolterc: ftifcfcmann, %,
SKoIiere als* ©djnufptclbiref*

tor. (©inltfl., I. f
IL, Ill.&ap.)

£>tff.£aHe. 1904.8°. 32©.
[602

SWontattfter : Caillavet,
G. A. de, G. de Piers
etJeoffrin, La Mon-
tansier. Paris, Pasquelle.

1904. 3.30 fr. [603

— Lecomte, L. H., LaMon-
tansier, ses Aventures, ses

Entreprises. Paris, Juven.

1904. 8°. 3.50 fr. [604

— Lyonnet, H., Tont autour

de „La Montansier". —
Revue d'art dramatique 1904.

XIX, S. 114—116. [605

— Truffier, J., Un document
sur la Montansier. — Bull,

de laSoc. d'histoire duTheätre.

1903. Vn, S. 85—87. [606

3)loöno: — ech, J. vMosna,

Jak. Seifert , Jos. Smaha.
_ Mai 1904. H. S. 426-430.

[607
[Drei ©<*aufotrlfr b. tf$t<$. flattonal«

t^aterl te Dtag.)

— Subert, P. A., J. Mosna.
— Nova eeskä revue. 1904. 1. S.

401—404. [608

— , — Jindfich Mosna. (Masky
Narodniho Divadla, 1883—
1900.) [öetnridj WloZna. (®e*

ftalten au8 bem National*

tf)eater.)] Prag, Typ. „Politi-

kyu
. 1902. 8°. 79 8. m. 5

Abb. [609

^ed by Google



Stbliograpbif ber Il)eat*törfd}i<f|tr. 327

— , — Herec. [@in ©djaufpieler.]

— Nova eeska revue. 1904. I.

401—405. . [610
tßum SuMUtam »oina».]

WMtt: Sermann 2RüIler. —

-

»togropb. 3a^rb. 1904. VI.

8. 465—66. [611

— ©djmibfuna, £. , $o8
Stammbuch b. ©djaufpielerin

©opljie URüflet. — tteuc ftr.

treffe. 1904. (25. IX.) [612

Weuber: 3 a b r i c t u 3, SB., ®tnc

©tanarotte bcr 9teuberin. —
»ü&ne u. SBelt 1904.

e. 430—34.
[tn .Dte ttfiummbe «tnfalt tm

:

bft Xotrn- »Ott ? aetwifl 1724.]

m 5Rftdjf

Weraamt: [Horben, $eb*

mig 9ttemann.— £>ie 3ufunft
1904. LI, ©. 188—196. [613*

- ©ternfetb, 91., Ulbert

9?iemann. (D. Realer, l)r$g.

u. (S. $agemann. IV.) ©erlin,

©djufier & Soeffler. 1904.

kl 8°. 91 ®. mit 6 £af.

1.50 SR. [6U

Orteneto : © r a n t m a i, SSL., ©et

DrleneroS ©djaufpielertruppe.

— 9lationaI»3tß. 1904. 9lr. 699.

(8. XII.) [615

$e4e: tfarpeleS, Der
©tern b. ©ebiQa. ©in ©ei*

trag a- ©tograpf)ie £eine8.—
Sübne u. fflelt 1904. VI, 2,

@. 992—997. [616
[Zbext\t ^ftfjt'« «uftutrn in Stbli}'

«ttbeuttoung be* 2o»e be Cejo'K
Dramal .La •tr»U» de

~

^oljl: ©rümmer, g., ©mil
SBoM. — »iograpb,. 3a$rbu<$.

1902. VI, 6. 226. [617

$ofiart,*.: £r.*3dj., ©rnft b.

ofiart — SWob. Äunfl 1903
VIII, 6. 326-327. [617a

$urfdnan: Ä'ienjl, 9t, l®er
©rajer £f)eatcr'|$)ireftor Otto

^urfdjian f. — fraget £aa=
btatt. 1904. 3tt.211. (31. VIT)

[617b

^utlt% : £ a n i e , ©ein lefc*

teS Drama. (£ine (Erinnerung

an ©uftab ju^Jutlifc. [®ene*

ralintenbant au Äarlöru^e.]—
Seutfäe »ebue. 1904. XX [X,

4, ©. 210-216. [618

92adjct: Chandebois, Ch.,

Rachel ä la Barriere de

l'ßtoile.— Bull, de la Soc.

historiqued'Auteuil etdePa&sy.

1902. S. 218. [619

— Cormenin, de, George
Sand a Rachel. — Xouvelle

Revue retrospective. 1903. 2. S.

VII, S. 482. [620

Naimunb: SRo II c tt, fterbt*

nanb SRaimunb. — öfterrei*^

Uitflar. He&ue. 1904. XXXI,
6. 128-136. [621

— Z r o 1 1, 9t, gerbinanb 9*ai*

munb. — Heue ftrew treffe.

1904. 5lt. 14157. (24. I.) (622

diridjer: ©tein,^., ©manuel
9teid>er. — »üljne unb SBelt.

1904. VH, ©. 25—31.

8Kjane: di Martino, G., Re-

jane e il repertorio dell*

ultima „Tournee*. — Ri-

vista Teatrale Italiana. 1902.

III, S.
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fliemolt: Traufe, SR., tal)
SRemolt — SBü&ne unb SBelt.

1904. VI, 2, ©. 782-736.
[624

Bette: Stnbner, St., töofa

Stett^ — »üvneu.ffielt. 1904.

©. 118—118. [625

föiftort: di Martino, G., Ade-
laide Ristori. — Riviata Tea-
trale Italiana. 1902. III, S. 55
—71. [625a

9faf>mf0n*$erbita: Graven, M.,

Mary Robinson-aPerdita".
— The Golleetora Magazine.
1904. II, S. 296—298, 339-
342. [625b

SHtfffi: © en b a dj , 2., ©omtentyal
aI8 Söma. Scor im SBerflleic^e

SRoffi u. 3accom. — ©fe&>
9fr. 659.

töötfdier: £ re o tt>8 t t, <£., £etn*
rid) 2$eobor föötfdjer. —
3?euer 3:^catcr-2(Imana4 1904.
XV, ©. 61—64. [626

eabagftcco: ©toefel,©., ©a&a
$acco. — Da* Xyeater. 1904.

n, ©. 15—18. [627

— Mauclair, C, Ide*es

Vivantes. (Sada Yacco et

LoYe Puller). — Stc^c Wx.

539.

Sambtüe: Van Hasselt, Ch.,

Sainville. (Acteors du temps
jadi8.) — Revue d'Art dra-

matique. 1904. XIX, 230—222.

SalboA: Summer, 3r., $(ara
©Otto*. — ^Iluftrtcrte 3tfl.

1904. CXXHI, 9lr. 3202. [628a

©ttloint: Damiani, G. F.,

L'„Edipo re" rappresentato

da Gustavo Salvini. — Ri-

vista Teatrale Italiana. 1903.

V, S. 128—182. [628b,

— di Martino, G., La con-

tesa d'arte tra Tommaso
Salvini ed Emiete Zacconi.
— Rivista Teatrale Italiana.

1902. IV, S. 199—202. [628c

— Hapgood, N. , SalvinL
— Scnbners Magazine. 1904.

Februar.

— V i n a r d i , A. , Artisti :

Ennete Zacconi; Gustavo
Salvini cenni biografici

generali, appunti critici.

Turin, Bellardi e Borla.

1904. 8». 73 8. [680-

Sanbrocf: £orobi$*93arnat),
Sita, (£in »efud) bei Stbele

©anbrod\ — 8üvne u. JBelt.

1904. VII, ©. 154—158. [631

©aVfaneber: **• «. ©$itaneber
u. SS. 31. TOoaari — gremben*

Matt. (SBten.) 1904. 9lr. 94.

(3. IV.) [632

2)te ßntftefjuna, ber „Sauber*

flöte-. — 2>te Seit (SBien).

1904. XL, Kr. 621. [633.

— © dj r o m
, 2B., «Der ®td|ier

©mamiel ©djifaneber als

Sljeaierbireftor t. Sörfinn. —
©in 33udj für leben »rünner.
1902. II, ©. 122-124. (634

©djitter: ^erger, H. b., 2>a3

©jenifdje bei ©dritter. —
öftere, »unbfäau. 1904. I, 2,

©• 642—645. [635
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— ftoljn, ©cfjillcrä 53c*

äief)ungen 311 bcn ©djaufpie*

fem. — ftranffurter 3eitung.

1904. 9*r. 264. (22. IX.) «Reue

Hamburger 3tß. 1904. 9tr. 460.

[636— ^eterfen, 3-, ©djiflet unb
bie SBülme. (£in Beitrag aur
Sttcratur* lt. $^catergefcf)id)te

b. Haffifcfjen 3«t. (^alQcftra.

XXXU.) Berlin, feaücr &
SRüHer. 1904. ®r. 8°. Vm,
497 ©. 8 9W. [637

[I. Ste Bngaktn f. b. ^ublifum
II. Die gnljtnUrung. III. Do« Spiel.

»efpr : 3. Kilian, «IIa. 3tg. StU
tage. 1904. 9h. HS; SR. So*, 2itt
SJU 1204. 3fr. 50; ». »erger,
Sitwor. Gd,c TU, «p. 1118.]

— ©iel)e, ©., (&n ©cfjillerbrief

.

— 2)eutfd)e Xid)tuna. 1904.
XXXV, ©. 178-179. {SBetmar,

11. 2Rärj 1801 an ftrieberife

Unjelmann al« gälfdmng er*

toiefen.] [638

— 6iebe a. : Siegte 51r. 186—139.

©Reibet, gr., ©in SRücfblicf üb.

meine 3nn$brucfer Realer*
erinnerungen. — 6ie$e$r.330.

6d)öne: ©eiger, 2., Hermann
©djöne. — »ü&ne u. fflelt.

1904. VI, 1, 6. 497—500. [689

— % h i m i g , £. , Hermann
©qöne. — Steuer 2$eater*3U*

manaa). 1904. XV, ©. 53—67.
[640

[St. b. Soroort in CkbSnt. 8e$r» unb
gitgfljQbre c. alten S^aufpitler«.
Eetpfig, Secla«. - «. I, Ihr. 146«.]

Sd)rcööogcl:oofcpl)3d)rct)bO0c[ö

£agcbü(f)er. £r3g.b.®.@Iofft}.
— ©tebe I »r. 1461. [641

pöffpr. : K. S $ r f p b o g 1 1 , Boff.
3t«. 1904. 60nntagltxilage; Jhr. 2,8
(10, 17. I). 5. A a 1 1 , J>. lag. 1904.

*t. 821 (12. VIL); «. ». »eilen,
1904. XI, 6. 602-Ä28.J

— ©loffij, &, ©djretjbogel

in Scna. ©riefe an
f.

Sörubev

©eorg. — 3ab>&u# b. ®rin-

*>araer=@efellf$aft. 1904. XIV,
©. 114—140. [642

©djrdbet: Stfrmann, 93., $>er

grofce ©gröber. (S)a8 Realer,
ljr§g. b. (£. £agemann. I.)

Berlin, ©dmftcr & Socffrer.

1904. m. 8°. 76 ©. m.
7 «bb. 1.50 SR. [643

©$röber-$etorieiti: Slbenaviuä,
SBityetmine ©gröber *

<£>eb*

rient. — 35er Äunftnmrt. 1904.

XVin, 1, ©. 415—416. [644

— © I ü m e r , <£(.&., Ctrinne*

rungen an 5Bifl)eImine ©dnrö*

ber * fcebrient 8. Auflage.

rlamS Uniberfalbibliotyef

4611 u. 4612). Seidig,,

föeclam. 1904. ftl 8«. 176
©. 80 <ßf. [645

— £agemann, SBilljelmine

©gröber * 2)ebrient. ($)a3

Sweater", fjrSg. to. (£. £age*
mann. VII.) Söerlin, ©d£)uftcr

& Soeffler. 1904. SH. 8°.

85 6. m. 7 2Ibb. 1.50 3W.

[646

— , — SBilfjelmine ©df)röber=

3)ebrient. — «übne u. SBelt.

1904. Vn, ©. 175-184. [647

— 3 f o T a n i ,
SBilfjelmine

©cfjröber'Defcrient. — Detter

XfreatersSHmanad). 1904. XV,
£ 65-72. [648

— SBinterfelb, 21. b., SKutter

unb Zoster. [3- 100 jät>r.

©eburtStage bon SBilfyelminc

©dbröber*3Debrient u. ©opfjte

©gröber.] — ^nufrrierte 3tg.

1904. CXXHI, 9tr. 3198. [648a
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©c^röter: SWicröne, 3v Corona
©djröter. 3eftfd)rift *. ©nt*

fjüUung ifyreS ®cnfmal8 in

©üben, ©üben, Siebfd). 1904.

8°. 12 ©. 50 $f. [649

— © t ü in tf e , Sorona
@$röter. (^rauenreben, brög.

b. £. b. ^obeltifc. V.) tfiete*

felb,Setyagen&ft[aftng. 1904.

8°. X
F

165 ©. m. 5 «bb.

3 9N. [650

€eeb«dj: SBifljelmine @eeba$. —
Eeutföe 8ü$nen=@cnoffenf(baft.

1902. XXI, ©. 239-240. [651

Reifert : —ed>, 3. 2Ro£na, 3af.

©eifert. 3of. ©maf)a. — ©te&e

Hr. 607.

©ibbonÄ: Craven M., Mrs.

Siddone. — The Collectow
Magazine. 1905. II, 8. 393—
395. [651a

©tmanoööfi): Kranbauer,
R. J., Karel Simanovsky.
— Mai 1904. II, S. 631—632.

[652

Sljaftfpeare : © e n 6 c , 91,

©fjafefpeareS Anfänge in

Sonbon. — 6ie$e Hr. 358.

— © t a b a u , (£., ©üfjne unb
©djaufpieler au ©fjafefpeareS

3cü- — ©tiafefpeare u. b.

mobemen $iÜ)nen. — ©te&e

»r. 359.

— Haie, B. E., The Influence

of Theatrical Conditions on
Shakespeare.~ 6ie$e9tr.360.

— <ß r ö 1 fe , dt., Son ben älte*

ften Druden ber Dramen
©fjatefpeareä. — ©ie&e 9lr.

363.

— 9t, Jpamlet i. 3apan. —
6te&e flr. 451.

Sklenäf-Xaly : Sklenafovä-
Malä, Otilie, [Erinnerungen

an ba8 tfcbefyfdje 2t)eater in

Sßrag 1862]. — Maj 1903. 1,

S. 106—108. [653

Samba: —edj, 3..3Kodna, %al.

©eifert, 3of. ©malja.— ©iefce

9tr. 607.

©onnentbil: Slfcfcer, S8., Slbolf

b. ©onneut^al. — Sttufrrierte

3t0 . 1904. CXXm, Hr. 3208.
[653

— 3) a b i b, 3- 3-, ©onnentljal.

Sötener Stbenbfcofl 1904. Hr. 291

(21. XII.) [654

— © r e g o r i , ©^afefpeare

auf ber beutfdjen ©iibne.

3- &boIf bon ©onnentgal:

ftönig Sear. — 3a&rbu$ ber

Deutzen 3f?atetyearc:®efeHfcb-

1904. XL, @. 84-89. [655

— £artmann, (£., $Ibolf ©on*
nentljal. — Heue ftrete «reffe

1904. Hr. 14483. (18. XII.)

[656

— tfirfcrjfetb, 9t, *b.©on*
nentbal u. bie SWobemen. —
Heue ftrete «reffe. 1904. Hr.

14483. (18. XI.) [657

— 2 o t f) a r , 9t., ©onnentyal.

CEoS £f)eater, tjrSg. bon CS.

ipagemann. VIII.) Berlin,

©ebufter & Soeffler. 1904.

m. 8°. 75 ©. m. 8 «bb.
1.50 m. [656

— © c n b a dj , 2., ©onnentfjal

at3 Sönig 2ear im SBergteid)

ju SRoffi unb 3acconi. —
Ofierr. Ungar. Hetme. 1904.
XXXI, 6. 229-240. [659
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— UH3, ©onnentljal. — Xai

Xfcater. 1904 I, 6. 105—106
[660

— Sötttmann, ©onnentljal.

— Heue Stete treffe. 1904. ttr

14483 (18. XII.) [661

j: 9taeber, fc., ©rinne*

rangen an Henriette ©ontag.

— »otionol^tfl. 1904- «t- 377.

(17. VI.) [662

— Ufiludr 3K. , Henriette

©ontag. — ftranlfurter 3ta.

1904. 9lr. 166. (16. VI.) [663

— SBonneU, 2B., ttu3b.©e=

fd)td)te be3 $tönigttäbttfdjen

XfyeaterS. (2)te Henriette ©on-
iag»$ertobe.) — ©tefre Hr. 248.

©ontag, Äarl: 2t er,

$arl ©ontag. — SMograpfc.

3a*rbud}. 1903. V, ©. 840-441.
1
664

©tegtnann: 2RenfceI, (£., ^«l
$)abtb ©tegmann. — 3Ud?tb

für Sb«iterfleid}ic$te. 1904. I,

e. 129-159. [656

©wobo^t: 2Btnb3, St., %tlbtn

©tooboba. — »togr. ^a^rbud?.

1904. VI, ©. 200-202. [666

Saint«. Basti er, P., Apropos
du „Paradoxe", Talma pla-

giaire de Diderot. — Revue
d'histoire litteraire de la France.

XI, S. 108—109. [667

— Cabanes, Les comediens

et le clerge; Les demßl^B

de Talma avec le eure de

Saint-Sulpice. — Boll, de la

Soc. historique du VI* arr [de.

Paris]. 1902. S. 164—172.

— Begnault-Warin,
MÄmoires sar Talma. Avec
notice et notes p. H. d' Al-

menas. (Nouvelle collection

de me'moires sur le theAtre.)

Paris, Soc. parisienne d'ädi-

tion. 1904. 80. 340 S. 3.50fr.

[669

Sljoma*: Ä ab e Iburg, ©.,

@mtl IlmmaS. — 5Die SBod)e.

1904. VI, e. 1714-1715.
[670

— 2 a n b au, 3., ®ntÜ Stomas.
SBübne u. SBelt. 1904. VII, ©.
69-73. [671

— SR erring, ©., tomtlerS

©rbemoallen. (<£mtl SbomaS.]

•Die Nation. 1904. XXI, 6.
826—28. [672

— SBeiSftein,©., ©mit 3tyo*

ma3. — 9tattoitafc3tfl. 1904.

9lr. 546. (19. IX.) [673

—, — ©mit Skontos f. — 2)a«

IBeater. 1904. II, 6. 20-23-
SM o r g e n ft e r n , ebenba.—
©. 23-24. 1674

Sernet: Van Hasselt, Cb.,

Vernet. (Acteurs du temps

jadis.) — Revue d'Art dra-

matique. 1901. XVI, S. 645—
647. [676

»eftriS: raufe, 91., SRofa

SeftriS, eine ©d)au|pielerin

be3 18.5a^r^unbertö t. ©tutt*

gart — Stuttgarter 9teuc«

Xagblatt 1904. Hr. 230. [677

Siarbot-Qarcia : ^ietfd), 2.,

Routine S8iarbot»®arcia. $er<

fönlidje (Erinnerungen. —
«etyagen & JUaftngS Uionata^

Wte. 1904. XIX, 1, @. 208-
216. («78
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58ico: ^arloro, Antonio

S3ico unb bie fnanifdje <Sc^au»

foielfunft. — ungemeine Stg.

»eilage. 1904. 5Rr. 78. [679

SöoUner: SlgncS SBaÜner. —
— SBioßrafc^. Qa^rbuc^. J904.

VI, ©. 181—82. [680

«Bielje: ®<$üfr, 3r., $>ie $an*
tomime u. Charlotte SBtetye.

— ©ie$e Hr. 97.

SSttt: SHnbner, $(., Sötte

SBitt — »übne unb SBelt

1904. VI, 2, ©. 862—8&6. [681

Sötttmaim: ^ollanbi, 9R.,

23tttmann als (Srjiefjer. —
Xcutfcbc Sübncn=©cnoffcnfc6aft.

1904. XXXIII, Kr. 10. [682

SBoItet: SB eilen, «. ©ine
SBoIier » Sammlung, [in ber

^0fbibIi0tf)Cf SBieit] - 2öiener

SlbenbUtf. 1904. 9tr. 66 (9. III.)

3ttcco*i: (genbadj, 2., ©on»
nentf)al als ftönig Sear im
$ergleid)e ju 9roffi unb
3acconi — Sieb.« »r. 669.

— Vinardi, A., Artisti Er-

mete Zacconi, G. Salvini.—
©ic&> SRr. 630.

3<mettt: Zardo, A., Asti-

chello. — Nuova Antologia.

1904. CXCVI, S. 252—267.
[Über OUeo.no Z»«1U.) [684

3iegler: ©raun, VL, ©lata

3iegler. — SRoberne Äunft.

1904. XVIU, ©. 267-258.
[684a

— Äod) bon 33 e med, SR.,

Glara 3icgler. — 3Uufhr.

3tg. 1904. CXXn, ©. 561.

[685

— <5d). ©g., eiara 3iegler3 Hb*
fct>icb. — »üb«« u. »dt. 1904.

VI, 2, ©. 645-646. [686

3t«f: Ster, «. $aul3ml
8iog.r<UJ$. 3ab>bu<$. 1903. V,

6. 342. [687
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SRamen- unb

«a^en 147, 264-270.
9lbenbmaf)lbertt>eigerung96.
Äbenbr ot$, grl. 186.

Siefermann 80.

St b a m b e r g er, Zoni 170, 171.

Ä b a m t, $emridj 180.

Äffen auf bei 9üf)ne 170.

SIgUattonSretfe 116—125.
« f) I e 3, gtoftna Regina 267.

ttnrbeä* 79.

21 lab emie (<Sdjöne mann) 96.

«taiiu8*©ef eHf djaf t 8.

«Iba^-JRettti, grau 191.

b'Älbert, (Eugen 192.

«Ibrec&t 146.

9t IbranS (Jtrol) 27, 30.

Äleyanberj. föufclanb.
«llegorie 72 f.

w«Ug.beutfa)e ©ibl." 85.

SlUg. beutf djer Eüfjnen*
Ä o n 0 r e 6 95.

„21 It g. i u r. © i b l." 83.

2Ulfi.2Bütt>en*unbS3aifen-
$enfton£anftalt95,98,99.

Elten bürg 157.

« 1 1 e r 8 b o r± (©Rieften) 72.

Ä 1 1 m a n n, SBtfoclm 275, 276.

Altona 63, 146, 149.

Sad)tegtfter.

5t m ab 6, ©räftn 179.

Imberg 136, 149.

—
, Jötyer 136.

81m braS (fctrol) 17,25,28, 33,39.

« n b o r f (öberöfterreidj) 48.
s2t m ft e r b a m 65.

2tnber3 145.

Änberdü 86.

fcnblan, ©aron 179.

Hngelrote 122, 136-150.
2tn lletberaum f. ®arberobe.

Änfdjüfc 139, 144.

Ä p p e 1 l e r, granj 41.

ÄppiauS 253, 254.

» rmanb, 2. 3. 269.

91 mim 167.

to. Ärnolbt 135.

Ärjl (b.3nn3brwf) 81.

Äral (Obcrtnn) 26, 28, 29.

fcfajaffenburg 114, 125,

138, 150.

3t f Aer, «. 189.

Äf ajer^fti, 5rt. 182.

Association des artistes
dramatiquei 96.

Ä u b e r, 3). & (£. 183, 184, 187.

Äuerfjeimer, 3gfr. 144.

«uffi$t3rat 93, 94.
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Augsburg 114, 138, 142.

A u Q u ft i, &. 114.

21 u m c r, 3-. 172, 173.

Ausgaben 64, 66, 71, 91, 139.

HuSftattung. 92.

Auftcrltfr 169.

Automaten 170.

Autorenfjonorar 151, 152,

154, 155, 159, 160, 204, 205,

208, 211, 219-222, 227, 228,

240, 241, 242.

51 x a m S (lixoi) 18, 27, 39.

6 a b o 241, 243.

©a Ata Ii, (£efare 180.

©ad>oben*Srambadj 265.

»aber 114.

©äuerlc 179, 234.

©aier, grau 192.

© a I b o , grl. 186.

©allett 17, 18, 145, 170, 172
bis 176, 178, 186, 189—192,
196, 218, 243—249.

©allettmeifier 145, 172,
243-249.

©alo^ini 248.

©alaamint, 2Rab. 174, 176.

©amberg 138, 146.

Samberger, 9Kab. 147.

©apttfta, San 63.

©arbaia 244, 245.

©arnag, Subro. 95.

©artljel 136.

©af ei 63.

©atiljfi&ng, ©raf 181.

©aubiuS, Sri. 183, 184.

©auernfelb 179, 181, 183,

185, 274.

©aumetfter 183, 185.

©aner, Sofef 189.
— *©ürcf, Srau 196, 197, 201,

202, 204, 206, 208, 210, 213,

214, 215.

8a gern 11, 48.

-, ftart SJeobor, f. $fala.

—
, ÜDtarjmiltan 75, 79.

©atireutf) 256.

© e & , £>ebm. 80.

©erfer 136.

-, JRab. 136.

©etfmann 181, 183.

©eer, 2Ricf)aeI 163, 166.

33 e e t l) o b e n 85, 183.

©efreiungSfriege 102.

«eil, 3. 2). 80.

«Beiträge 122, 130, 131.

Beleuchtung 255—260.
©elgien, Seopolb bon 183.

IBellini 179.

©ello 149.

©enba 77.

©enebtfttner 11, 54.

©enef iaborftelluna 102,

116, 124, 136, 137, 149, 150.

©erg, Sri. 203, 215.

©erg, ^erjogtum 266.

© e r g a m o 247.

©erger 113.

©erlin 85, 125, 131, 139,

149, 151-168, 200, 204, 212,

213, 214, 227, 236-243, 245,

247, 262, 276.

©erliner Slönigftäbti*
fdjeS Sweater 165, 166.

©erliner ©or ftabttbeater
165, 166.

©erliner 3citungen 161.

©ern^arbt, ©aratj 176.

©ertljolb, (£. 113, 114, 120
bis 122, 136, 140.

©ett)mann 158.

—
, grau 158, 163, 264.

©etitjöf er [©ud)^öfer?] 139.

©ibel 66, 67.

©tSmarcf 183.

©lü$er 161.

©Ium 141.
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«lumauer 100, 112, 113,

115, 117, 138, 142, 148.

« I u m c , Äarl 137.

93IumeniI)aI, OSfar 192.

93Iumröber 144.

93 ö ^ tn
,

3olj8. 261, 264, 267.

—
, grau 265.

$ öfjmen 181.

93ör3, $em. 137.

93ötttger 114, 157.

93ot§robert 61, 62.

93oieIbieu 140, 178.

Bologna 246, 247.

93onbi 172.

99onbintf $e ®ef. 77.

93onl^acf 144.

—
, grau 144.

Sonn 74, 76, 79, 85, 86,262.
©or^erS, Dato. 80.

53 o r n f) e i m 82.

Sourgotng, 93aron Otf)on 191.

93 o a e n 5—9, 26, 33, 35, 40.

93rambella 180.

93ranbe§,3. 3. C 76, 77, 81.

— , 2»ab. <£b,arIoüe 75—77, 79.

93 r a n b 1 4 c i b 135.

93 raun 113, 114.

— , $>em. 147.

SßraunmüIIer 147.

93raunfc$»etg 144, 148, 149,

153, 262.

93rcbc 142.

93regenj 226.

99remen 114, 117, 121, 122,

138, 142-144, 262.

93rennbtd)I (Oberinn) 33.

93 r c 3 I a u 58, 136, 143, 165.

93rebiIIier, 3. gr. 93.

93rtef e beS tfurjen 162, 165.

93 rt on, grl 186.

93riscn 5, 10, 91, 34.

—
, 99ifdjof ju 53.

93ruberf djaf ten (5Iuff. b.

<S$aufp.) 43, 44, 48, 51.

93rücfe 64, 65.

93rüf)I 152, 155-161, 164r

167, 168.

93rünn 145, 232, 248.

93runctf Oßuftertal) 34, 53.

93ubber3 80.

93 u d) I) ö f e r 139.

93üf)nenbau 7, 62—66, 256
bis 260.

93üI>nen*©enoffenfd)aft3-
3tg. 122, 136—150.

93ül)nenbereinl32, 186, 187.

93ürcf
f.

93at)er*93ürct

99 ü r b c 198, 203, 204.

93 ü r g c r , 3Hab. <£Iife 144.

93üttnerl39.
93unbc8of te 103, 107, 111

bis 113, 118—121, 142.

93 u n b e S fa f f c 100, 1 12, 113, 127.

93urle3fen 57, 67, 69—71.
93urnerf djer, ¥• 49.

93uffe, <$>em. 146.

& fietje and)

Salberon 166, 199,227, 268.

Sambribge, $eraog b. 142.

6ampi, 9»ab. 169, 176.

Gampifli 249.

(£arIon>ifr, b. 197.

Saferta 244.

(£ a ft e 1 1 1 171, 172, 177, 178.

(£ a t a I a n i 268.

(£ a b a I e f e 5.

Seile 262.

© enbrt Hon 191.

(£ e r r 1 1 o
, Sannt) 248.

(£ b a m o t , 93.

Gbarlottenburg 236.

Ghemnifc 80, 85.

©tierubini 169.

Ghtron 89.

SMr 138.

£f)ur, 93tfdjof 43.

<£Iarl), frirfrtn 181.
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Clauren 149.

C I a u f$ c n, 3faac 65.

Clemens, Ijjapft 37.

C leb er fcljeater&eitung
263.

Cölbe 144.

Comedia dell'arte 70, 71.

Comerfee 245.

Concialini, ®.C235, 236.

C o n c o r b i a [*®efeHfcf)aftl 182.

Conferbatorium 103.

Conftanttnopel 174.

Conbent 103, 117, 118.

Corneille 61, 62, 65.

Coftenoble,$.2. 145, 180 f.

Coftone, Dem. 176.

C o u I o n 244.

Couplet 182.

Cr am er, grtebr. 160.

Cranj, «ug. gr. 83, 84.

Craf $art, Dem. 249.

Cretjmeger, granj 46.

Balberg, SBolfg. Heribert b. 77.

D a n a i Q 139, 262.

D ap per, 0. 65.

5) a r m f* a b t 94, 113, 116, 119,

123, 125, 129—131, 138, 140,

142-145, 147, 148, 150, 228.

Daroifon, 53og. 205,208 bis

210, 213, 215, 216, 217.

D e b S , ©enebift 6.

Detfer (ienor) 148.

De f lamation 145, 149, 155.

Def oration 7, 65, 92, 158,

254-260.
X e n

fl I e r 113, 114, 139.

Dennerlein 113.

— , 2Rab. 141.

D e ! e r 136.

Dcroffi 267, 268.

Dejfau 85, 139.

D eS tinger 142.

© e 3 1 o u dj e 8 70.

Rettmer 215, 225.

Deutfdjlanb, Staifer, SBil*

beim L 185.

, 28ttyelm II. 191.

—
, ftronprinj grtebr. SBil^elm

l&atfer rvriebric^! 188.

—
, Äaiferin Slugufto 184, 185.

D e b r t e n t
, Buguffce , geb.

»ranbeS 143.

—, Cbuarb 58—60, 67, 70, 99,

181, 194, 195, 220, 274, 277.

—
, Subtoig 143, 165, 166.

—, Cm« 196, 204-214, 220
biS 222, 224, 225.

— , SRarie 220.

Dieffenpruner, <Seb. 41.

DiebJ 114.

Dilettant 37, 41, 42, 154,

155, 177—182, 187—191,197.
Millingen ^rcufeen) 176.

Dire!toren99, 100, 108 bis

110, 131, 152, 154, 193 MS
228, 240.

Diberttffement 172, 176,

188, 192, 249.

Dobel 135.

Döbbelin 148, 152, 202.

25 ölte 114, 189.

— , SWab. 139.

2)o Hing er, £anS 18.

Donijetti 179, 180.

Donneau 61.

Doppelbette 62—66.
Dramaturg 194, 195, 219,

220, 227, 228.

„Dramaturgif dje ©lät*
t er " 273.

„Dram a tu r gif er) e S SS o cb, e n*

blatt" 155—157.
DreSben 61, 62, 76, 80, 96,

99, 144, 148, 149, 155, 159,

193—228.
Dülfen 84.

Dürf^eim 83.
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Düffelborf 114, 125, 136.

© u p o r t , SouiS 244, 245.

3) u r o c ,
b., 2RarfdjaU 171, 175.

$)t)(f, SBau 186.

1$ berU, S. bon 73.

(gbroarb, £ugo 100.

®f)tnel)er, grl. 177.

eingebaute 93ü^ne 64-66.

<£ i n n a i) m e n 91, 134, 139, 194.

GintriMSpreif e 179, 181,

189, 265.

Gifenftabt 94.

fcfhof 56-58, 67, 69, 70,

96—99, 101, 108, 110.

Gljfabetf) <£f)rtfttna, f.

Öfterrctd).

<£ 1 1 i n g e r 242.

© 1 fe 1 e r, gannö 248.

©ngel 152.

<£nglifd)C®omöbtanten
17, 57, 61, 63, 66, 69, 71.

©nglifrf}C$ Sweater 59,

60, 61, 63, 64, 145, 148.

<£nf emble 163, 252, 255.

©njcnberg, ©raf 15,54.

©pilog 155.

Arfurt 174, 175.

©3 lob 114.

(£ fe 1 a i r 113, 142, 147, 268.

— , 9Kab. 147.

@ttennc3 178.

@ u g e n 114.

fcule 136.

Sytcmp orieren 57, 69—71.

©Abenberg, grau b. 166.

?aflnad)tfpiele 3, 6, 9, 12.

e fj r b e U i n 72.

geige 106, 114, 122-124, 129,

130.

gelbMrd) 18.

getir. 192.

Hnölo für l&caterocfc&tc&tc. il <ö<

g e n 3 e 1, 2Rid>. 232.

gerb in an b
f.
Neapel, Öfter*

reid).

geftbüfjne, ftilif. 256—260.

geftf ptel 78, 154.

geuillet 185.

giala, 3Rab. 86.

g i dj t n er 181.

Siebler, 3ttab. 146.

gtäbea 268.

§ i g u r a n t e n 243—245.

gif dj er f.
Rentier.

gi& (Oberinn) 26.

gl c et 163.

glorebiano 244.

glorena 64, 246.

görfter, Dr. 183, 185.

gÖTfM 171.

gorftcr, grau 186, 192.

gouquä 157, 158.

—
,
grau 157, 158.

gournier 182.

g r ä n 3 e I 147, 149.

grambadj 265.

g r a n f 150.

— , 3Wab. 80.

granffurt a. 9R. 64, 66,

72—74, 77, 78, 82—94, 113,

114, 116-127, 136, 137, 138,

140-142, 144, 145, 147, 149,

159, 165, 194, 195, 204, 263.

„granffurter ©eitr. j. &u§*
breiig, nüfrl. fünfte u. SBiff." 82f

.

„granffurter ©ei. «nj." 84f.

„granf f. Journal" 83.

granffurter National*
if)eater 89.

granfretd) 96, 235.

granfreid), $?ai)"er Napoleon I.

100, 101, 169, 177.

—
, tönig bon, Subtoig XIV. 98,

156.

— , SouiS $f)itipp 180.

—
,
«ßrinaen 180, 181.

ib. 22
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granul toonSBeifeentI)urnl71.

granj 114, f. a. Dfterreid).

Sranj 3of epl)..f. Öfterrei$.

Sranj $arl
f. Ofterreid).

granaöfifdjeCpern 85, 261.

3ranaöftfd)e £errf djaf t

264-266.
t$ranjöfifdje<3djaufpteler
96-98, 145, 164, 244, 264,

265, 267—269.
granjöfifd)e3$I)eater u.

«Drama 67—61, 65—67, 145,

148, 149, 164, 171, 178, 179,

181—184, 186—191, 244.

SranjöfildjcÜänjer 170.

Öranjöf. Ü b crf efrung 73.

„grau alä <Sd>auf piclertn"
276, 277.

grau auf ber 33 ü f) n e 8,

55, 62, 63, 276, 277.

Stctbillett 199, 200, 206.

Freimaurerloge 102—106.
5 r e i n 3 l) c i m, ©cnJonful 194.

ftreifing 231.

gribert, ©raf 181.

3 r i e b r i dj f. £)fterreidj, Sßreufjen,

«ntuicmocrg.

griebr. SBill). f. ^reutfen.

ftrieä 114.

grifc, Sllfong 264-270.
5 r t $ 3 o f e f, ©tabtfod) 39.

5 u d) $ 113, 128, 138, 140.

g ü r ft e n b c r fl, Sanbgraf 3of.
179, 181.

—
, grifc 179.

ftürftlicf)e3ufd)auer 169m 192.

gugger, ©raf 144.

g u I b a, Subroig 186.

g u I p m e 8, (<StubaüaI) 19.

5 u r 1 1 e n b a 4 3of . 64.

m n b 1 1 1 o n 183, 184.

—
,
grau 184.

©agen 98.

©ali^ien 181.

©arberobe 63, 92, 135.

©aftfpiele 122, 124, 128, 13&m 150, 152, 196.

©afener, 3ol). 3of. 84.

©aiterberg, ©raf 181.

©abcau 149.

© e l) a I i (f. a. Honorar) 102,

132—139, 142, 176, 244,245.

©efjeimbunb b e u t f d} e r

<5$aufpieler 95—150.
©e^l^aar 113.

©ei «ler 114.

©eiftlidje (Spiele 3—55, 257.

©enaft, «nion 159, 272.

— , t£f)rifttane 271.

— , ©buarb 271, 272.

©enoff enf djaf t beutfdjer
33 ü t) nen ang ei) ö ri ge r

95, 97, 132, 277.

©eorge, STClIe. 269.

©erber 114, 142.

©erl 113.

©ern 168.

„®efdjicf)te be§ beutfeben
S^eaterS« 277.

©efefce 96, 97, 124.

©eroerbeorbnung 132.

©Ijerarbt 57, 69.

© I u & 240.

©nautl) 114.

© o b i n e a u 256.

©oblemSfi 186.

© ö b t) a r t , gritymeffer 37.

©oebeefe, &art 242, 243.

©öbrbe 96.

©öljring 114.

© o e f dj e n 166.

©oet^e 73, 78, 80, 83 f., 88
bis 94, 140, 145, 147, 154,

156—158, 160, 161, 163, 164,

193, 195, 196, 200, 236 bis

239, 263, 270-272, 274, 275.
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— &rau 9tai 74, 79, 88, 89, 263.

—
,
grau (£f)riftiane 90.

©ollmitf, fen. 114.

jun. 114, 140, 142.

% o I * f
b. 234.

® o n t a r b , ©. 2. 93.

©otf)a 76 , 79 , 80 , 86
, 98,

137, 262.

(»otter 81, 147.

(S^ottfc^cb 57, 58, 67, 68, 70.

© r a b b e 274.

Araber, 3of)., omponift 45.

% r ä f , £an$ ©. 271.

©räfr 145.

© regori, fr 272-274, 276.

© ried>if c§e hinten 95.

© r i c ä (b. Sojen) 54.

©rillbarjer 268.

©rtmmfdjjifc 114.

örofimann 212.

© r o i ,
b., SRinifter 95.

©rofemann, ©. g. S3.72biö
87, 146, 261—264.

-, SRab., Caroline 79.

—
,
<£$arlotte 79.

(Grüner, St. fr 94-

©runentfjal, b. 166, 168.

©runert 197, 198.

® r q p f) i u ä , «Inbr. 66, 69.

© u a i t a , ©. b. 88, 93.

©uarinoni 17.

© u b i $ 148.

© u e r r a , Antonio 243—249.
©üntfjer 113, 114, 118, 138,

140.

@ u h r 121, 124, 129, 130, 137,

138

©ufcfott 193—228.
® 9 rotte fr, Valbert 149, 179.

$ a a g 114.

£aal 113.

Jp a a 3 111, 113, 118, 119, 123,

126, 131, 137, 140—142, 146.

Saberme^l 113, 114, 142.

$aef)nle 114, 137, 142.

—
,
grau 137.

äaentjenS, grl. b. 186.

£ a f f n e r 145.

$agemann 148.

^agemetfter 145.

„$ a 8 e n", SBiener ftünftlerbunb

257.

$af)n 188.

Laiming (Dbertnn) 28.

£ o i j i n g e r , grau 183—185.
£aläbb 182.

£ a II [Unierinn) 3, 6, 8, 9, 18,

29—35, 48, 53.

Hamburg 58, 76, 80,98, 114,

117, 121, 122, 124, 125, 136,

137, 142—144, 148, 149, 159,

277.

„$amburgtf$c Drama»
turgie" 75.

Hamburg t f <f> e & o m ö*
bianten 61, 62.

Hamburger National*
1 1) e a t e r 76, 80.

£amel, 9Karg. Souife 85.

$am Ii f$, 3Jfaj 189.

Kantine, b. 189.

# a n a u 84, 85, 148.

£ancf)cn3 Xfyta ter in £am*
bürg 149.

äanifcf} 113, 117, 145, 148.

£annober 96, 114, 122, 125,

142, 226, 262.

£annttader 113, 128.

Ranfte in 124.

£arbenberg 160.

—
, ®rftftn 179.

£ar3börffer 65.

Sartenftein 113.

tfartmann 113, 115, 117.

—
,

(i. SBBien) 184-187.
-, grau 185.

£af f aured 177.

22*
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Patting (Dberinn) 25.

Ha udjecorne, ©teuerrat 270.

H a u g to i 66.

Hauptmann f. 9Witber.

Haupt* unb ©taatSaftio*
ncn 57, 60, 67—71.

H c b e n \t r c i 1, SB. 99, 102, 107.

He Aftetter 37.

Hccfert 139.

Hecfe 196-198, 203.

H c c f e r 149.

H e i b e r 137.

Hei gel, (5. 3R. 113, 119, 123,

141, 146.

Heim, Garl 139.

Heimfei* («ßuftertal) 30, 52.

Heine, ©arl 59—64.
Hclbenmutlj 114.

H c l I 149.

HellmeSberger 183, 184,

186.

H c II m u t f) b. 31. 85.

—, 2J?ab., granjiSfa 85.

H e 1 1 roi g 144.

H e n b e l * © et) ü tj , H- 158-

H e n f e l 75.

-, 2Rab. 97.

-, SBillj. 167, 168.

^cnSIer, ftarl gviebr. 232.

H e r b ft , 3)eU. 139.

Hera, $em., f.
©djmibt, 9Rab.

Herafetb 143.

H c r * o ß 145, 146, 148.

H c d) 192.

£ c f c 139.

He Jen f. Slaf fei.

Heffcn*£affel, äurfürftb.

124.

Hellberger, Sldjatiu* 8.

Heul 149.

Htefcing 171, 177, 181.

Hilbe*tjeim 262.

Hill 113, 119, 123.

H i U e r 85.

Hinterbühne 64—66.
Hirfdjgraben, ©rofcer 194.

H i fi o r i f dj e © cf) a u f p ie l c

12, 13, f. a. im Sramenoer*

jciclmt* i. einaelnen.

Hifctg 158.

Höf ter 136.

Hoeieen 113, 128, 145.

H ö I a I 113.

H ör tenberg (Oberinn) 30.

Hötting (b. 3nn*brucf) 24,

30.

Hof bauer, 3gnaj 74.

H off mann, (£. Z. 3t. 158.

Hofaarten f. SmnSbrutf.

Hof to möbianten 62.

Hofmann J 46.

Hofmann *©djaumberg,
®. 100, 102.

Hoftheater 96, 101, 132,

133, 135, 139, 152, 260.

HobenaSperg 100.

Hohenfels, grau b. 186.

Hohenlohe, §ürft 185.

Holbein, gran* b. 148, 179.

Hollänbif dje§ Sljeater
59—61, 65, 70.

Holling 142.

Holtei, ftarl b. 185.

Homburg 153.

Honorar 116, 117, 222
f.

a.

Äutorcnljonorar.

Hopfgarten (©rijental) 48.

Horn, Öranj 166.

Hofenrollcn 147, 148.

Huber, Seopolb 232.

Hübner 214.

—, ©. 99
f.

Hufnagel, SB. g. 89.

Hugo u. ©Ibira 155.

Hunb auf ber 93ül)ne 170.

HunntuS, fr SB. 99, 102,

111-121, 125, 129, 131,132.

H u n tj a b t)
, (Gräfin Smlia 179.
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3 f f I a n b , 91. 933. 79, 80, 91,

123, 142, 144, 148, 151, 152,

156, 237—243, 264.

3 t| 1 e e 91, 92.

3mpreffario 246, 247.

3 m ft (Jirol) 25, 30, 33, 48.

Industrie bellard 245.

onnSbrutf 5, 12, 18, 24,28,

29, 31, 32, 34, 35, 47-52.
—

, Jpofgarten 25, 37, 41.

3 n n t a 1 (f. a. Ober* u. Unter*

inntal) 39.

3ntcnbantcn 129, 152, 193

bis 228, 240.

3ntermeaa° 145.

3 n a t n g (Oberinn) 27, 33.

3 n a i n g e n
f. Snaing.

3ft$gl (im $afcmann) 31.

3fouarb 178.

3 t a I i e n 235—237, 247, 248.

3talienifdje Ober 172,

179, 180, 261.

3ta(tenifd)e3 Z % e a t e x

57_60, 64, 65, 69—71, 85,

243—249.

3 a c o b i 143.

— , SRenbant 242.

3äcfel u. £ei*aog 124.

3af f 4 221.

3 a n a u f d) e f
, Sri. 215.

3 a u n c r 215.

3ecfcl 113.

3 c n a 94, 238.

3 c n b q d) (Untcrinn) 19.

3 c r o m c 101, 244, 245.

3 c f u i t e n (9UiffUrning bon
Sajaufpielen) 11

f., 13, 17, 18.

3 c f u i t e n f o m ö b i c 17.

3of)ann © c o r g f. Soffen.
3oltpf)u3, 3ori3 63.

3 o f c p f)
f. fcfterrctd).

3 oft 113, 114.

3 n b c n 88, 241, 243.

3ünger 136, 140.

Ä a b a I c n 108, 115, 138, 139.

itärntertorthentcr 169,

170, 175.

ttatbel 113.

Sl a i f e r , Sriebrid) 182.

Salibaf a 275.

$altern(b. «ojen) 33, 34, 48.

$areften f. Äarröften.

$arI5IIeianber
f.

(5.*2Beimar.

® a r l
, ©raberaog f. Ofterreid).

ÄarUrutfc 113, 116, 118,

125, 144, 149, 273, 274.

$arI$l)eoborf. ^falj.

ftarolni, ©raf 181.

a r r ö ft c n (Oberinn) 33.

flarfdjin 121, 138, 144.

Äartellberein 131.

$ a f f e (f. o. Ausgaben, (£mnaf)*

men) 112, 113, 116, 135, 152,

204; 205, 214.

® affel 85, 100, 106, 111 bis

114, 117, 120—126, 129 bis

131, 137, 138, 142, 145, 154,

244 262.

ÄaftelruH (b. «oaen) 30, 34.

£ a u n 3 (Oberinn) 28.

Kematen (Oberinn) 32.

ferner 177.

£ef felftabt(b.$anau) 224 f.

®f)uen, Sanbarat 43.

i er f ebner, (£b. 253.

—
, &TJ. 253.

Kilian, (higen 273, 274.

$ i n b a u f b e r 93 ü f) n e 39,

41, 145, 218, 233, 244.

5 i r in 8 , grana 238.

Jt i b i d) l 25-28, 33, 36.

6 laufen (©ifcuftal) 40.

Sittel, Sri 192.

SH a 8 e n f u r t 231.

Älein, Slnton bon 74.
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— , grau, 74, 85.

—
,
©^aufpieter 113, 1H, 145.

ß I e i ft ,
£einr. 274.

Klengel 113.

fttimetf* 146.

—
, tytau 146.

ftlingemann 143, 149,274.
ftlinger 78, 81-83.
Elingmann 269.

ftloftermatjr 113, 144.

—
,
grau 144.

ft I u d) t c n 70.

ftlü^ne 112, 113, 143, 149.

ft o b I e n * 171.

ft ö hl 138, 140.

— , JRab. 140.

ft ötjler 114, 143.

ft öln a. 9t 265, 267.

Königsberg 116, 122, 125,

139, 140, 144, 148.

ft ö r n e r
,
<£t)r. 154, 157.

—
,
£f>eob. 140-143, 145, 146,

149, 154.

ft ö ft [nj c r 114.

S obler
f.

ftöljler.

ft o b I r a u f $ , SR. 271, 272.

ft o lj 1 ft a 1 1 (3nn3bru(f) 24 bis

27, 32-34, 37, 47, 52.

ftonftttutionSafte (f. a.

©unbeSotte 107—111.
ft o n t r a et 133—135, 194, 246,

247.

ft ontraetbrud) 108, 109.

ft o n b e n t jum blauen
©tein 99, 103.

ft o n j e r t 139, 145, 169, 183,

241, 264, 265, 269.

ft o r b 147.

oref f 160.

ft orf f, «rnolb 189, 191.

ft offarf 182.

ft oftum 38, 41, 47, 77, 155,

173, 174.

ft ofcebue 89, 125, 136, 140,

142-145, 147—149, 241,

243.

ft raepidjler 36.

ft r a i n 231.

ftraftel 183.

ftraaptdjler 24, 36.

ftrele 114.

ft re u er, ftonr. 112, 145,268.

ft ritte 152, 153, 162, 165,

166, 241, 251, 252, 272, 276.

„ft r i t i e b e r ft r i t i e- 272.

ft rönner 113, 119, 123, 137.

Cronenfeld 177.

ftrüger 143, 168.

ftüdjler 113, 114.

fttihler 139.

ftühne 136, 142, 143.

— , 2Rab. 136.

ftünftlereonfeffionen 270.

ftüftner, £ofrat 93, 94.

ft u f ft e t n 28, 32—34.
ft u g I e r 150.

ftuliffen 64, 65, 254, 273.

ftumtnerfetb, ft aroline 80 f.

ft u n b I (Untertan) 28, 30.

ft u n o 143.

fturfürftl. .ftoftfjeater 74.

ftureöln. ©efellf$. 85, 87.

fturtatf d) ((£tfd)taQ 29, 41.

ftura, 0rl. 192.

ftutf^era 187.

Sab e§ 113, 165, 166.

Sablac&e 176.

8a Stapelte 62.

Babenberg, b., SRtmfter 131 f.

2 a i b a $ 231.

S a i b e I 136.

Sana (Gtfdj tat) 30, 34, 43, 52.

Sanari 247.

Sandoronäea, Gräfin 181.

Sange 135, 139.

8 a n i u 3 114.

Sangenfjaun, Sri. 215.
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Sa ftodje 185.

S a u b e, £. 197, 200, 208, 262.

Saua) er, 3>em. 176.

S a u d) ft ä b t 164.

Saubcd (Oberinn) 36.

S a b 1 8 (©tfdjtal) 34, 60.

Satt 112, 113, 138, 142, 146.

— , b.
i.

147.

Sebrün 113, 141, 145, 147,

149.

Secombe 146.

S e c o q, ^räftbent 166.

Seerf e, Sac $f)il. 91.

S e g e n b e 66, 67, 143, 149.

Sebme 148.

Setbnifc 113.

Seipjig 58
, 80, 154, 162,

165, 198, 227, 236.

S e i & r i n g [audjj Seidring] 113,

119, 123, 137, 140, 141.

Sembert 113, 136, 147, 149.

— , 2Rab. 147.

Sem le 139.

Semm 167, 168.

Seo 137.

S e o n , <S t. 248.

Sepitre 145.

Seräner, D. 85.

Sefeproben 91, 206, 207,
216.

Seffing 73, 75, 81, 84, 97,

132, 147, 186, 263, 264, 276.

Seu^ert 253.

Sebejorn, ft\ 155—158, 160.

SeroinSttt 185.

Senf. Satt.

Sibau 139.

Siberati
f.

3iden.

Siajtenau, ©räfin 236.

Siebe 212, 213.

Sienj (^uftertal) 35.

Sier, £. «. 59.

S i n b n e r, 3gfr. Caroline 150.

S t n 8 144, 248.

Sit er arifdjer herein (&re8*

ben) 223.

Siteraturbram n 70.

Siberpool 248.

S o d r o tt 181.

S ö tt e 124 [i. Staffel], 136—138
[auS EüfjelborfJ.

—
,
Submig 181.

Sötoen, 3. §. 56—58, 277.

S o n b o n 235, 236, 247-249.
8 o r e n a, föofa be 246, 248, 249.

Sorenjen 34.

8 o r i n g , *. 192, 267—269.
—, grau 269.

SouiS^ilippf. granfreict).

Subtoig XIV.
f. granfretaj.

Sübecf 117.

Säberg 114.

Süneburg 65, 96.

S ü 1 1 i dj a u 193—213, 219, 220,
225.

Sufeberger 201.

Sur. 113, 119, 123.

a a 3 , $em. 164, 166.

m a i 1 a n b 172, 174, 244, 245.

—, ©cala 245.

2Raina 84 f., 114, 116, 125,

136, 138, 145—150, 263.

2R an djefter 248.

Lanier 251.

SRannbart, <3. 3. 39.

2R a n n i) e i m 73, 74, 76, 77,

80, 113, 116, 118, 125, 136,

140, 159, 238, 243.

2R anteuf fei, b. 183.

2R a r a ,
grau ®. 15. 234—237.

2Kard>anb 85, 261.

2K a r d) e f e 174.

2R a r i a n 192.

2RarinelU 232.

STCarionettenjpiele 36.

^arfroart [-»ort] 113, 128.

2Rarfeille 247.
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9W or terfteig, War. 274, 275.

®t. Wartin (in paffeier) 30.

Wartinel, % ©. 3. 48.

W a 3 f c 114.

Waffenet, 3- 188.

Watrei (am Brenner) 29
f
33.

W a t 1 a 146.

Wattbifon, b. 115.

Wattßlie, Wab. 138.

W Qurcr, ßof. 18.

W a r t m i 1 i a n 215.

—
, Sturfürft f. Magern.

Watt er 114.

»afüft 148.

Waöerbof er 113.

W a to r 50.

W e rf 114.

W e b t n a f. Sigano.

Webrafc (Stubaital) 18.

Weggenf)of 137
f
149.

W6I)uI 140, 148.

Weibling 177.

Weirner 183, 184.

Welobram 145.

W e I * e 1 170.

WenbelSf o lj n*S3artboIbti,

gefii 199.

Wengeräbaufen 114.

Wenfcel, dl. 64.

W e r a n 35, 52.

Wefferfdjmieb 157, 158.

Wefrner 113, 114, 120, 129.

Wetter, fr S. SB. 97—99.
—

, (in Wanheim) 79.

—
, f. Sigano.

Widfalef, Sri. 192.

Wiebfe 113, 116.

W ig aji, bon, Crrgbtfcfiof 53.

Silber, Slnna 171, 174.

Willer 114.

Wils (Unterinn) 27.

Wimtfcf>e $?or Stellungen
f. Pantomimen.

Wife-en. feine 216.

WittelaltcrI. äunft 59.

3Kitau 139.

Wittelgarbine 65.

Wittermattr 114.

Wittertouraer 183.

—
, grau 184.

W o b e n a 248.

WoebiuS 142.

W öbuS 113.

W ö U e r
,
gerb. £einr. 72 -75,

78, 79, 81, 82, 84, 85.

—, Wab. 72-87.
Kölner, $eter 41.

W ö fr (Cberinn) 27, 28.

W o I i b x e 57, 58, 60-62, 69 r

70, 96, 179, 180.

W o n t e b c 1 1 o, b. 170.

„W o x g e n b I a 1 1" 163, 165.

W o f e r 192.

SR o j a r t 85, 102, 171, 183 r

184.

Wurf 114.

W ü I) I a u (b. SnnSbrucf) 26, 28.

Wüljlbacf) (i. 9iienataH 30,

31 34 52 53.

Wüllen (iauferStal) 34, 52.

Füller [!Berfäiebene] 121 [0.],

136 [SB., »affiiil, 140, 144,

146, 177 [i. SBicn], 268 [SDi.

reftor].

-, Wab. [SBcrföiebene] , 137,

138, 139, 142, 144, 148 [9tet*

ttrifc], 267 [Caroline].

W ü 1 1 n e r 141, 151—168.
W ü n d) c n 75, 79, 114, 136,

138, 143, 153, 165, 200, 204,

248.

W ü n dj f) a u f e n, b. 138.

W ü n ft e r 75, 85.

W u r p l) tt 148.

W u 1 1 e r 3 (b. SnnSbr.) 26, 38.

Wuaaarclli 173.

»ac^fpiel 67, 70.
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Nagel 113, 126-128, 131,

142, 143.

Napoleon f.
<$ranfretd}.

Nationaltieater 101, 131

bis 133, 135, 265, 277.

9latterS (b. 3nnSbrurf) 27.

N a u b e r S (Oberbinfdjgau) 29,

41.

NaubcrSberg (Oberbinfdj*

gait) 31.

Neapel 243—249.
—

,
gerbinanb IV.

f ftönig 244.

— , ©an Garlo*21)catcr 244

—

246 248.

N eb b a l , OSfar 192.

N e e f c , Gljr. ©. 73, 79, 83, 85 f.

Weibmager 138.

Weub er 96.

Neubert, grau 144.

Neusers 138.

N eu m a n n 113.

—
, 2uife 181.

Nieberborf (^uftertal) 30.

Nieberlänbifdje Rontö*
b i a n t c n 62, 63.

Nietn er 148.

Niefer, [NieSner?] 3gfr. 143,

146.

NieSner [Niefer?] 138,142,146.

Kilo lau 3, ©t. (SnnSbrutf)

20, 26, 29-31, 33, 34, 41,

45-47.
„Nötiger 58 orraf 58.

Nolben 138.

Nor bbeutfajlanb 117,119,

139, 140.

No belle 66—68.
Nürnberg 58,114, 125,139,

140, 142-144, 147, 155.

Nufebaumer 148.

Oberhofen (Oberinn) 32.

O b e r i n n t a l 5, 24—30, 32
bis 34, 36, 48, 51.

Obermatycv 147, 148.

£berperfuS (Oberinn) 27.

Ofterreiä) 175.

—
, er^erjöge 3, 5, 10, 49, 180,

183, 184, 186.

—
, Xlaifer gerbinanb I. 181.

— , — 5ran$ I. 54, 175.
— frranaSofept) 1. 180, 182

bis 186, 191, 192.
- -Sofep^ll.12,15,52,171.
—

, Maifcrin Glifabetf) 183, 184.
— --, (£f)riftina 39.

, 2Rnria ^evefta 12—15,
39, 42, 50, 53, 55.

Ö U (Cfctal) 36, 38.

0 t a l 24, 36, 38.

Offenbad) 186.

Oper 63-65, 71, 74, 92,

118, 137—147, 169, 170, 172
bis 176, 178-182, 184, 185,

192, 197, 200, 231-233, 235
bis 237, 240, 261, 267.

Operette 12, 77, 85, 147,

186, 232.

O p i $ , &)x. SS. 80, 85.

Ordjefter 91.

Orben 102, 103.

Orben ber hl. ©euobefa
96-98.

Orben Pom blauen (grü*
n e n) Stein 99, 105.

Orleans, $f)Üipp bon 186.

O ft e n , 2Rab. 136.

O'Sulliban bc ©raft,
©aron 181.

$apft, Dr. 3. 211-214,221.
<ß a e f i e 1 1 o 172.

$ a g l i e r o , £rl. 186.

y ai 1 1 er on 191.

$antomime 138, 146, 173,

174, 191.

$ariS 162, 169, 172, 234,

236, 244, 247-249.



34«

a f f c t e r 34, 52.

$afftondfj>tele, granf*

furter 4.

— , Xiroler 3—53.
—, — Mg. 3

r 6, 7, 9, 12, 13.

— , — (ftityelne3 f.
ju : &nl, $0*

ücn, $riren, (£abalefe, .£>all, ^öt*

ttng, 3>nft, ftaltern, ftaftelrutt),

Äit>bi$l, Slufftein, fturtätfd),

Sana, SRatrei, 3ftül)tba#, <Kau*

berS, SHauberSberg, SRieberborf,

Obertnntat, $atfd>, ^uftertal,

Battenberg, 3tieb, ©arntaf,

Sdjma.v ©ilj, Sterling, Orient,

Vorarlberg.

y a f f n 248.

<43 a ft o r e II b. b. © e b u r t

(£ t) r i ft i 34.

a tf $ (b.3nn8br.)25,28,29.
a u I , ftarl BnbreaS 62.

— , Dr. 238.

$ a u ( i 113.

$ a f f a « 114.

$ e n 1 1 o n 95, 98 99, 109-
111, 132, 149.

S
JJ e n i i n g 177.

^erfeberantia 132.

W e r f ö n I i $ f e i t 253, 256.

$erfonenberaeidjnt3
63.

$ e ft 248.

feterntann 146.

eterSberg (Oberinn) 30.

e t e r 0 b u r g 244.

f a 1 3, ftarl Itjeobor 79.

^ f ä I * i f d) e r $ t a 1 e f t 74.

j f a f f e n 6 o f e n (O. 3-) 27.
" u n b 3 (Oberinn) 27, 32.

c a n b e r 68.

t$ rer 114, 122, 138, 142,

144, 147, 148.
— Carotine 173—176.

Riefelt) a*ring 61.

V i 1 1 n i fr 194, 205.

93 i r o 177.

Pirouette 247.

% i ft o r 148.

$ I a u d h , m. %L 48, 56.

% I a t c n , ©raf 224-227.
$obium 63-66

f.
a. Öiitme.

$ o e f # e 1 , 9Wab. 77.

$ o g g i 180.

^ o 5 I , fcmü 187.

£ o i & I 149.

^ortl) 202.

Portugal, Königin 0. 186.

^ o f f e 60, 145, 146.

$ r a b I CSnndbrurf) 12, 33.

$ r a g 159, 232, 233, 236.

$r eitler, Otto 208—211.
$ rentieren 122, 136—150,

254.

% x e n p i $ t f. SBrennbidjI.

^refeburg 231, 232.

% x e u § e n 235.

—
, ftönig griebridj n. 161, 236.

— , — ftriebr. SBilljelm IL 234
btä 237.

— , — griebr. SSityelm HI. 140,

160.

— , — mWm L 182, 183, 185.

x i n 3 i p a t 56.

"toben 188, 197, 198.

r o f p e f t e 65.

tu)| (Oberinn) 28.

$ubtifum 108, 109, 119,

139, 141, 152, 154, 171, 175,

176, 178, 181—186, 201, 202,
248-257, 272.

© n I c i n e 1 1 a 7t
u ft e r t a t 30, 34, 35, 52, 53.

$ötmont 130, 262.

ü u a n t e r 208.

C u i n a u l 1 61.

$ a b e n a I b 145.

Haber, «igt! 6, 9.

ed by Google



347

Racine 170.

R a i m u n b , gerb. 180, 181, 274.

Garnier 152.

Ranfe 232.

Wat&ner, grl. 186.

R a 1 1 e n b e r g 25, 28—82, 41, 52.

Raufdjer, $em., 146.

Rebenftein 168.

Reformen 56, 60—63, 66,

69, 70, 96, 98, 99, 101, 102,

107—132.
Regelmäßige <Sd>aufpiele

57, 69, 70.

RcgenSburg 111, 114, 118,

143.

Regte, Regiffeur 139, 146,

162, 163, 165, 197, 201, 202,

216, 231, 232, 252.

Regierung, oberöfterr. 51, 52.

Regifter 272, 274, 277.

Regnarb 70.

Reibelb, ©aronne 85 f.

Retd&arbt 236.

Reidjfitabt, äerjog bon 177.

Reimer, ©eorg 157.

Reinljarbi 114, 137.

Reifegelber 110, 116, 127,

130, 134, 135, 142.

Reifjiger 200.

Reitgmaier 114.

Religiöfeö Drama 66.

Remtte f. ©tufr.
Renarb, grl. 186.

Renner, SWab. 148, 149.

Repertoir 59—61, 66—71,
122, 136—150, 155, 252, 262.

Rettin 253.

Rettö f. Hlba($.
Retmifc f. 2Rüller*Rettoifr.
Reuter, 3gfr. 143.

Rebal 237.

Rfjeinbunb 101.

R$einif$e 2Rufiffefte 269,
270.

N|cin'3Rainif$e$ Xtyeatev*
mefen 261—270.

Ritter 100, 113, 114.

— , ®em. 148.

Rieb (Oberinn) 32.

Rief)! 142.

Rie8, Serbinanb 270.

R i e 1 1) m ai er 113.

R t e (Oberinn) 26.

Riga 139.

R ig ler l<ßid)ter?| 114.

Ringelharbt 143, 269.

R i ft, 3ob. 63, 65.

Rittori 208.

Ritterfomöbien 12.

RituS 103-106, 119.

Rifc, ©et), «ämmerer 238.

Ritter 139.

— , 2Rab. 139.

Robeneef (Säbtirol) 52.

Rörfet 145.

Ro^be, 2R. 111—115, 117,

120-123, 129—131, 137.

R o M o f f 114.

R o I a n b 113, 114.

Rollenfiidjer 108, 209,

210.

Rollenberaeidjnia 262.

Rom 173.

Roman, bramatifiert 66—69.
Romano 247.

R o n c o n i 172, 174, 176.

Rofenberg 148.

Ro f int 179, 245.

R o ft a n b , ©b. 176.

Rotbmaoer 140.

R o 1 1 o f f 139.

— , 2Rab. 139.

R o u I a b e 247.

Roberebo 30, 31, 44, 45.

Robereitf} f. Roberebo.
R o b i g o

,
^etjog o. 174.

Rotier 244.

R u b i n i 247.



348

»üben 187.

ttüM, £ 3. 82-85.
—

, 3. 83.

JHiim (Unterinn) 27.

<Huffifcf)ea ftaiferl. £of*
t fj e a t e r 146.

SR u 6 I a n b
,
3ar bon

—
, Mlejanber I. 175.

— , üiUcranber II. 184.

€ a d> 3, £and 9.

© a $ f e n
, 3of). ©eorg III.

Äurfürft 96.

—
, ftriebr. $lug. II. ftönig bon
160, 194—196.

—Weimar, Harl SUeranber U. 95.

datier, ©ebaftian 21.

© a I e r n o, Sßrina bon 244.

Saturn (ßtfätal) 41.

©aljburg 10, 11, 48.

©alamann 144.

— 5ra« 144.

©arbou 183.

© a r n t a I 5.

© a r r a f i n f. Seerfc.

©artori, Sofef 232.

© a u t e n 8 (Öfrtal) 27.

©carron 62.

Sd) ad) 170.

6(|aU 145, 148, 149.

„Sc^aubü^ne cngltfdjer u.

franaöftfe^er Äomöbionten" 61.

©djaufpielerbrama 68, 71.

©a^aufpieferinnenf. grau
a. b. JÖüfjne.

„© cbauf piel er* ©ef)nf ud)t"
272.

©cbaiifptelerbcrcin 131.

©cfjelble 113.

©djemenauer 114, 138. 150.

© cfc i d, 2Rab. 85, f.
£amer.

Stiele, 2Wab. 136, 138.

Srf}tfaneber, ©mamiel 145,

231—234.

ftarl 231-234.
— , Urban 231.

<5 d) ill er 77, 79, 136, 137,

140, 145, 150, 155, 156, 160,

161, 170, 238, 251, 263, 268,

272, 273.

— , Caroline 238, 239.

|

©djilterftiftung, beutfdje

222, 223.

©Atnfel 158.

©firmer, <yriebr. 267.

©Riegel, b. 903. 199.

©c^Ieinjcr, grl. 186.

© $ 1 e f i n g e r, ©tgmunb 184.

©d)loffer 88, 91,

©Ameling, f.
2Kara.

© dj m i b t, 25etn. Caroline 140.

— , 5. 2., Wegiffcur 142, 145.

—
, ftapcHrnftr. 91, 92,

—
, Suftfpielbidjter 142.

—
, (auä Königsberg) 148.

— , 2Rab. (a. .SlgSbg.) 148.

— »
—

, 9«b. £>er* (au3 Söraun*

febmeig) 149.

© d> m i e r e 231.

©*mitt, 2ubtt>. 137.

©Anetber, SouiS 132.

Schönberger, 3Kab. 147.

©Aönbrunn 169—192.
©djönemann 96.

— , bic beiben 142.

©d)jHtner 142, 149.

—, Jyrau 149.

© d) r a t t
f
5vau 187.

©djreijbogel [<ßf. SBeftj

167, 252, 268, 274.

© d) r i f t ft e Ilerberbanb,
Mg. beutföcr 228.

©gröber, fr « 76, 80, 96
bis 98, 110, 123, 143, 147,

264.

-, (i. Dürnberg) 114.

—
,

(i. ©tettin) 114, 140, 150.
—

, ©oplne 158, 162, 165.



JKfflturr 319

© * r ö b t c r 186, 192.

© d) r ö 1 1 n e r 114.

6 d> r o 1 1, Sofef 47, 48.

©Hubert 176.

© $ u $ i f $ e (BefeHfäaf* 76.

© dj ü II c v, 3gfr. 144.

© d) ü $ 143.

—
, tfxau 143.

© d) u I 3, griebrit^ 168.

—
,

jun. 113.

—
, fen. 114.

© d) » a b f e, tt. SB. 79.

© A ro a r 3, (£. 114, 142.

© 4 w a r 3 (ÄgSbg.) 139, 148.

© $ n> a 3 (ttntevinn) 5
f 18, 24,

25, 31, 32, 34, 36, 37, 47.

© d) xo c b t 79.

© d) tt> e t 3 114.

© c r t b e, ffiußäne 187.

© e e b a ftrL 208.

© e c f e I b (©djarnifrtal) 24.

© e f) r i n 9 113 [j.], 114 [fen.],

130, 149.

© c 1 1 1 ä n 3 c r 170.

© c I b r a i n t a I 25, 29.

© e i) f r i c b 83.

©ct)Ier u.
f. @cf. 72, 74,

75, 76, 78, 80, 84-86, 262.
— , 2Wab. 75—78.
©tyafefpeare 255

, 263,

© t e n a 236.

© i 1 1 i a n (<ßuftertal) 34, 52,

53.

© i I 3 (Oberinn) 25—27.
Singer 136.

© t n g f p i e I f. Operette.

© i n t fl
a 1 1 a 246.

© i r 0 n t , grl. 186.

© i ft r a n 3 (b. 3.) 27, 28, 32.

©t3ilien 244.

© f a n b a l e 122, 136—150,
175, 247.

©oben 144.

© 0 f f 1 1 e n 65.

© 0 l b r i g 114, 139, 149.

© 0 I b a t e n als ©d>aufpielcr

37.

©onberSfjaufen, 9tat 198.

©onnenleut^ner
f. ©onn*

Iettfyner.

©onnentljal 183, 184, 191.

Sonnleitner, b. 140, 231.

© 0 p h i e f. Cfrerretdj.

© 0 u f f I e u r 140, 141, 144.

© 0 u f f I i c r b u d> 200, 216.

3 0 3 i a I e © t e 1 1 u n g 95
bis 150, 277.

© p an i en, Sg. Sllfonfo XIII.
192.

© p a n i f dj e 3 J f) e a t e r 57
biö 61, 67, 69.

© p a 11 r , ©raf bon 41.

©pencrf dje 3eitung 166.

© p e n 9 1 c r 77 [gran3], 114.

-, 2Rab. 77.

©pielerlaubntS 3 bis

55, 75.

© p i b e b e r 114.

© p 0 n t i n i 165, 166, 184.

© t a $ I 114, 144.

—
, %xau 144.

©tanb ber £oindbian«
t e n 95—132.

©tabtt^eater 132, 260.

©tägemann 155, 159, 160,

166.

© t a f f I a d> (b. ©teinad)) 33.

©taps, Sriebridl 174.

© t e d 114.

©tcgreif fomöbie 69—71.
© t e b m a n n 192.

© t e 1 g e n t e f dj 179.

© t e i n (b. ©teinadj) 33.

© t e i n a dj (Brenner) 24, 25.

© t e i n a u 138.

—
, Örau 138.

©ter3in 9 3—5,7-9,18,32,52.



350

©tcttinlH, 117, 125,140, 150.

Steuer 176, 232.

©tiaVßrclinger, SD?ab.

163, 164, 167, 168.

© t i l 256, 273.

© t i I I c r , Gafpar 63.

(Stimmung 256—260, 273.

3to(f|olm 244, 247.

8 i ö 1 8 c I 142.

8t oll, Sluguft 188, 189, 192.

Strang b. 219.

Strasburg 63, 65, 84
f.,

114, 138, 139.

3 t r a u fe , 3o^. b. 8. 182.

6 1 1 e a* f li fi
167.

© t t i d t) u c r , Sofef 44.

© t r 0 b c 146, 147.

®trof)maöer 140.

3 t u b a i t a 1 18, 19, 25, 30.

©tubenten 11, 25, 28—32,
34, 35, 37, 44, 45, 50, 54, 57,

58, 107, 182.

© t ü m d e
,
£einria) 276, 277.

Stuttgart 100, 102, 111 bi3

113, 115-119, 130, 142, 145,

148, 149, 196, 245.

8tu$ 177.

© ü b t i r 0 l 10.

© 3 c d) c n tt , ©raf 179.

Xän$elf.a.93aHett] 65,145,186.

Saglioni,2Raria245, 247,248.
—

, $aul 176, 245.
—

, Wüpp 244, 245.

Salma 174, 175.

Tantieme f. Slutorenfyonorar.

Japetenmänbe 63, 66.

„$afdjenbuc& für ^ribat*
büt)nen" 157.

3: a u f c r & (Sinfdjgau) 53.

2 e 1 f c S (©tubaitaD 25.

2: elf 8 (Cberinn) 25, 34, 36.

Sfjaur (b. SnnSbrurf) 20, 21,

24, 27, 34, 35, 38, 49.

£t)eatergefdHcf|te 249, 250.

£ ei $ man 11 161, 240.

Weimer, grl., b. $L 177.

—
, atoei jüngere grlS. 177.

„Jeutfdje ©cbaubü^ne" 65.

—
, ©djaufpiele" 68.

Thalia 106.

Jbeater an ber SBien 94.

Iheateraeitung 179, 263.

Xfieateraettel f. Settel.

Seimig 186.

Xbobe, grau 201.

Jburn unb SaiiS, 5«rft 179.

Zud, Subm. 220.

Xixol S—bh.
% 0 m n 0 n i 177.

i 0 r b 0 I i n i ,
©ugenia 180.

Joöcani, $etl. 139.

— , 2Wab. 75—77.
Sotenfaffe 98, 99.

Srabttion, münMia> 56, 60, 67.

Z r e u , $an. 65.

Orient 5, 10, 18, 51.

frommer 114.

£f djaiforoäfb, 192.

Surin 246.

Uber, Äonjcrtinftr. 143, 145,

147, 148.

Überfefcungen 57—71.
Ulm 64.

Ulrich, Sri. 215, 216, 223, 227.

Umlaufen (Öfctal) 26, 35.

Umlauf 147.

Ungcrn*©ternberg, b. 135.

Ungcr*©abatier 178.

Unterinntal 3, 5, 6, 8, 9, 18,

19, 24-34, 36, 37, 41, 46,

47 50 52.

Unterftüfcungäfaffe 109, 110.

Unaelmann 165, 166.

—
, grau, f. $etl»nann.

Urfprutt) 123, 140, 141.

— , b. j. 149.

Digitized by Google



JRcgtfter. 351

Sagabunben 231.

Sanini 139.

— , 2Rab. (JRutter) 139.

Sarn^agen 160, 166.

Saubebille 182.

Selten 56—71, 95.

S c n e b i 9 246.

Verbotene Jage, für

©djaufpiele 41.

Sercin für ba8 Sonfer*
batortutnbcä tcntfcticn

®d>aufpiel3 102.

S ernter, 2Rab. 145, 149.

„Vernünftige Fabierin*
nen" 67.

Serorbnungen roegen ber

SoI!3fa)aufpiele 24, 27, 28, 33,

35, 36, 39-42, 51, 53—55.
Sertoanblungen 254.

Verzeichnis berSunbeö*
2Rttglieber 111, 113,114.

Sefpermann 114, 140.

Sc Uro eis 113, 124.

„Vierte SB anb" 276.

Sterunbaroanaigpfünber
162, 165.

V i e t $ , ©encral 179.

S i g a n o
, Sofepha SRaria 173

-175.
-, £albatore 173.

Stncenj 113, 150.

V i r g e n (Wtertal) 34.

Bit, j. m
Sitfdjenau f. SBUbftfönau.

Sögel 114, 138, 140, 143,

147, 150.

Sogt, 3o$. 2Kicf>. 171, 176.

S o h3 , £em. 140, 142.

-, 2Kab. 140, 141, 149.

SoifieS, ©raf Gilbert be 247.

Solfert, grans 232, 233.

Solfsfdjanfpielein Sirol

SolfSftücf 232, 233.

SotfSf jenen 234.

Somperfelb (Unterinn) 9.

Vorarlberg 5.

Sorberbü^ne 63—66.
Sorf)ang 63—65.
SoHifc^e 3cttung 165,

166.

S o § , Julius b. 239—243.

2Bäd&ter, b. 100.

323 a g n e r, Antonie 181.

—, 2. 72, 73, 84.

9tid)arb 275, 276.

SB alter, [Sicher] 141.

—
, [in SfarlSruije] 113.

-, [in SSienl 177.

—
, [in Bresben] 210.

SBanbertruppen 67—70.
ÜB a r f $ a u 245.

SB at ten§ (U. &) 26-29, 34.

SBebel 114.

SB e b e r , [Saffift] 147.

— , «K. b. 145, 161.

SB c d) m a r , b. 115.

SB e e r (Unterinn) 33.

2S e e r b e r g (U. 3-) 30.

SB c b r f. SBeer.

SB e fj r ft ä b t 113, 114.

SB e i b n e r 140, 141, 147.
— , 9ftab. 140.

SBcigl [nia^t2Beigcr]138, 140r

149 171 172.

SB ei mar 76, *94, 102, 140,
146, 148, 158—160, 163, 166,

198, 218, 221,225, 237-239,
271, 272.

— ifdjeS Sweater 163.

SBeinmüIIcr 114,171,176.
SBeifc 139.

SB c i fe e 80.

SBcifeenf elfer <ßribaU
t^eater 153, 155.

SB e i fe e n t h u rn, grau bon 145,

146, 149, 170, 171, 177, 178.

Digitized by Google



352

28 e II b a rf) 140.

SB erbt) 99,113,116,118,119,
121—123, 131, 137, 141.

23 e r n e r 113.

—
,
3ad)aria§ 113, 146.

„28 eitler" 83.

28 e ft f.
Srf)rei)bogeI.

28 e ft f a I c n
,
£ieront)mu§ bon

101, 244.

SSielanb, 'Sem. 146.

— , 9Hab. 146.

28 ten 11—13, 35, 80, 94,114,
142, 146, 153, 158, 159, 165,

167, 169, 171, 173—175, 179,

180, 186, 204, 210, 212, 231
bis 234, 243-245, 248 bis

260.

28icner $8u rg 1 1) catcr 169,

170, 179, 181—183,189, 192,

208, 210, 215, 216, 223, 251
biä 257.

2Bic ner Srci t)au3tl)ea*
ter 231.

23icner griebe 176, 177.

28icner £ o f o p er 231, 243,

245.

23 i c n e r intetnation.
HuSftellung 64, 180,191.

2Sicncr $ongre&n8, 191.

28 i e n e r Sofepbftäbtcr :

£f)eater 174, 182, 232,253.
2Sicnev Seopolbftäbler
$f)cater 232, 233.

28 1 e n e r £ f) c a t e r am
ftärntnertor 245.

28icncr $l)ca ter an ber
2Bien 231.

28iener 3eUiingen 161.

28ie3baben 101, 115, 118,

133—136, 139, 145, 147, 150.

2Bief tng (Untcriitn) 24, 25.

SStlbranbt, Slb. 184, 189.

—
, Ö*au 184.

23 Üb, Dr. 238.

Silbauev, Sri. 181.

28 i I b f dj ö n a u (früher SBitfdje*

ttau bei 9taflcnbcrfl) 33, 50.

28il^clmt, ©.112, 113,115,

120, 121, 122, 124, 218.

2B i I 1 c mer, 3ol>. 5ac. 88—93.
23 t Im 3 140.

2BiIteit (3nn8brucf) 25, 26,

30 36

28 i n g e r
, fflegiffeur 199, 205,

208, 211, 215, 216, 218.

33 t p p t a I 24.

23 i f j i it g e n f. 28icfing.

SBttt, Sri. 191.

23 i t ro c n * unb 23 a i f e n *

!affc 95, 98, 99.

93 i t ro c r
,
3ot)aim 42, 44, 46.

23 1 fr 113, 114, 138, 146.

—
,
grau 138.

28oblbrücf 114.

28öf)iter 114, 140.

23oI)Itättgf eitSborftellung
178, 179, 181, 189, 237.

2BoIf 114.

SBoIfcttbüitel 262.

28oIff 113.

SBolff, % 21. 94, 158, 160
bis 168.

-, Srau 158-160, 163, 165,

166.

28oIffol)!t Dr., 212.

23oIter, Gljarl. 183, 185.

—
, Sofepl) 261-264.

28 otogen, grau boit 91,

SSopfner 45.

23 ü r t e m b c r g , Sriebrid) I.,

ilöntg b. 100, 115, 116, 130,

142.

SBürtenberg 148.

23üraburg 112, 113, 125, 138,

141-143, 145—147, 149,

150.

0 feit bürg, ^rtnj b. 86.
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Uuberoper 231 f.

eitungen [f. a. Stritif] 160
bis 162, 165, 166.

en für 13, 91, 265.

e 3 1 a 186.

ettel 67, 68.

i $ ö , ©raf ©bm. 181.

-, ©räfin Äarol. 179.

telen*2iberaü 114, 123,

124, 126, 129, 130, 181.

illertal lOf.

3tnd, (Sufanna 86.

3 in gare Iii 148.

3 tri (Oberinn) 30.

3 i f $ f o f. 3töifc$fa.

3ittelmann 150.

3 f $ i f $ f a 113, 114, 124, 130.

3uccartni 78.

3ufdjauerraum 63—66, 71,

92, 186, 226.

3 to i cf 113, 128, 144, 148.

3toif$cnatt 216.

flbenbmafjlf. (grifft &benbmal)l.

Slbenbftunbe 145.

Greife 192.

Äbu Raffen 145.

Acis et Galat^e 244.

Adami oreatio 21.

Uthörn unb ©ba 30.

SlegibiuS, 1). 25.

müifytit 140.

%uc§ ©orel 145, 178.

Witfrau 268.

Wbnnefcriu 161, 163—165, 167,

168.

?lterutd, b. 12, 25 26, 32.

Alfonse- a'Arragona 249.

mk ftrafbor 146.

^[mton u. 3atbc [?] 140.

^[pcnt)üttc 145, 146, 268.

3Ute @eiaf)al3 61.

ttlte fitebferjaften 146.

mit SBogen 150.

SImabiS, Sraaifomöbie 66.

«in tlabier 186.

Hmor ber Brat 61, 62.

Amore marinaro 172.

SlnbreoS bon SRinn, i). 13, 25,

28, 29, 33.

Stngeltca 249.

Angia, un 249.

Slitäbcfta 33.
s2lntiä)ri|t 29.

5lnion «bbt, fj. 28.

Antonio
f. P)iltpp u. $erej.

Slnion b. $abua, 9. 26.

«poHd «bfd)ieb b. b. 2Rufen 73.

Spoftel $etru3 26.

«Iquiliuä unb ^eteflud 34.

Arbora di Diana 172.

Slriobne 77.

Slrmc «ßott 150.

SInntbe 240.

Slfäenbrdbel 149, 178, 191.

m^aUa 149.

9lufciftef)ung8fpiel 6, 7, 26.

2lu3forberung 232.

Slugenarjt 145.

Sluä ber ®efd^icf)tc beä Wdjarbt
unb gtoreftn 33.

StuS einem alten 2Rärd>en 189.

8yur 140.

Bacchus furiant 249.

53att beim fötucirjen £afen 233.

Barbara, ^. 27, 28.

Barba russa affunde 249.

barbier bon ©ebilla 172, 179.

«attrtfäe ©renabier 141, 148.
s
3efef)rte Sutyeraner, ber 24.

?lr<t)io für ZöcatcrgcfcDictJtc. iL 33anb. 23
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Belehrte Sünber, bcr 28.

Befenntmffe 180.

Belagerung bon ©aragoffa 147.

Bergfnappe, glürffeltge 25.

Betrogene <3t$ilianer 60.

mt i5i.

Blüfjenbe unb berblüljenbe 3ung*
frau 150.

Blut, ba§ ttmnbcrtätige f.
llr*

fpruug be3 . . .

Böje $atf)arina, Äom. 66.

Bongraa, Ij. f. 3ftbor.

Bräutigam, ber bem Gimmel ber*

fprodjene, f.SponsaliaMystica.

Braut 143.

Brauttana 149.

Braut bon SWefftna 150.

Brieftaube 233.

Bruberfpiel 5, 7.

Bürgerlidj unb romanttfdj 183.

Burla, una 249.

Gäcilie 208—210.
(£ameleon 136.

GamiHa 149.

Cantatrice villano 172.

Garlo 167.

Carlo StoraS 147, 149.

GenbriHon 178, 188.

Gfaalif 136.

Gharamonte 240.

Gfjarfreütag3*2;ragöbie f. ^affton.

Cheval de bronce 184.

(Xbimena, £rauerjaf)r ber 65.

Ghriftabefla, Som. 66.

(Xhrtftt 9tbenbmaI)I 30, 32.

(Xhrtfti ©eburt (^aftorefl) 34.

Gfjrifti 9Kenfdjn>erbung 27.

(ipriftina ©abinia 31.

ßnriftlicfje Seele 30.

t£f)rufant u. Earia, h. 27.

Gib 65.

(Slabtgo 140.

Contadina di spirito 172.

Coriolan 227.

Corporis Christi prosession f.

SronletdjnamSbräudje u. Sßro*

jeffionen figurierte.

Cosa rara 172.

Grodjet 240.

<£grano be Bergerac 176.

$arta f. ©brbfant.

Eeutfdjen ©renabierc 147.

fceurfäen fileinftäbter 241, 243.

Eiafoniffm 200, 202—204.
5)id)ter unb ber ©ctyaufpteler, ber

147.

EibömuS u. Xtjeobora, f). 31.

Eimaö
f.

EiSmaä.
EtemaS (ober SRofenfranafptel)

20, 32 {3h. 156, 161) 33 (9hr.

169, 171) 34.

EominicuS, f). 19.

Donaunije 191.

Xonaurocibcfyen 149.

Eon SarloS 136, 202.

Eon 3uan 171.

—
,
(örabbe) 274.

Eorf im Gebirge 118.

XoripfyoriuS 27.

$rad}enfted|en 26, 33, 35.

Erei ©tfiulmeifter 150.

Xreiaefmte SRobember 215.

(fgmont 163, 202.

©tjemänner auf Reifen 233.

ßtfernbe mit ftd) fetbft 62.

Einquartierung 145, 148.

©ifernc Warn 136.

eitelfeit ber SBelt f. ©efa^r bc$
£obe3.

Elisir d'amore 180.

(flk 8*0^208, 209, 211, 212r

(Emanuel unb (SImire 84.

©milia ©alotti 84, 185.

©ntbcrfung 179.
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Cfntfü^ruiie 136, 144.

(£pintenibc3 (htoadjen, be8 152,

154.

(£öimenibe3 Urteil, be$ 156.

©raSmuS, 1). 25.

Srbgeifter unb ber "öriaenljänb*

ler 233.

(rrftirfte 3Hutterltebe f. Srene.

Crffer 62.

©ffig^änbler 197, 198.

(Eugenia, £. 13, 30.

Eugenia Romana 29, 30.

Gufrctyii», t). 13, 24 («Rr. 1, 7), 25.

Ewige Siebe 179.

$aüe 136.

falfäc SBerber 143, 145, 147.

Säule £an3 192.

Sauft 91, 150, 195, 200, 240,

271, 274.

Sef)Igefdjoffeu 145.

Scobore 150.

Serbtnanb Gortej 184.

Festa a Santa Lucia, una 249.

tjiafer in SSien, bie 233.

ßigaro, ©allett 244.

rtigaroä £ocfocit 183, 184.

Füle de Cessilier, la 249.

Ötföer bei Solberg 150.

gloreftt) f. S^id^arbi u. . . .

Solgen eine« 3Ra3fenballe3 149.

gortunat 274.

SranjeSfo ^ijarro 144.

Srau ©berl bom SUferbad) 232.

Sreiroifligc £almrett 61, 62.

grembeS ©lud 196, 197, 204, 205.

Srofjc Saune 145.

Srofc Sag 148.

gronleid)namSbräud}e 38.

Srültftüd 145.

(öabinia j. (Stjrifttna.

©artenmauer 140.

@efiif)rlid)e Prüfung 151.

©efafjr be3 SobeS u. bev SEÖelt

(£itelfeit 27.

befangene bon TOefr, ber 226, 227.

©efeffelte ^antafie 274.

©eift beS ©rafen b. ©ormaS 65.

©einige 61.

Generosita fraterna, la 249.

©enteren ©ie fto) niojt! 179.

©enofeba, I). 13, 26, 28, 31.

Geolier de soi M6me 62.

©eorge ©anbin 61, 62.

©eorginen 189.

©eorg u. 9Wargarita, 1}., f.
gron*

Icidiimindbräudic.

©eredjte ©träfe 143.

©erettete 2Hcnfd)t)cit 146.

©ertrub, f)., 27, 28, 32.

©efebäftige 149.

©efmroifter bom Sanbe 140.

©nabeu ber £immeI8fömgin f.

TOarienfpiele.

©ö& bon Serlidjingen 83, 84,

149, 274.

©oubernante 143.

©raf $enioböft) 140.

©rafen bon Stauer 13, 27, 35.

©raf bon SSafltron 73.

©raue Domino 143.

©ricc^ett 240.

©rifclba 172.

©rifelbiS, l). 13, 27, 33.

©ro&e SooS 145.

©rofcen ftinber 151.

©rüne 55omino 142.

©üntfyer bon Sa^tuarjburg 74.

©uilina 172.

©utöcarbo u. @igi$numba,£ragi*

fout. 66.

©uten ftreunbe 183.

#fiu$lid)e gloift 150.

eeftol^en 136.

nenfajlag 136.

nret) in ber Ginbilbung6,162.

23*
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Sali 182.

Hamlet 69, 147, 210.

fcoffeS unb ber Siebe SRadje 145.

£au§ttnrt unterm Siegel 149.

£cbnrig, bte ©anbitenbraut 143,

146.

£eimfeljr beS ©rofeen Kurfürften

150.

£einrid) föeujj bon flauen 148.

£einrid) unb Henriette 84.

Hermann unb Tbuänelba 149.

£eT3ogtn £ilbegaro 26.

£immel3fönigin f.
SKarienfpiele.

Sirlanba, f). 13, 24, 25, 34.

(Er. 11, 17, 20,) 26, 27. (Er.

86, 37, 47,) 31, 32, 33, 34.

£öllenf)ammer 232.

3ba 149.

3m Hilter 185.

3ntermej$o 150.

Sp^flenta (Oper) 145.

3rene ober erftirfte SHütterliebe 31.

Srrtum auf allen Stfcn 148.

Sfibor u. $ongra$, l). 25.

3atob, b,- 27, 28.

3epf)ta3 £od)ter 149.

3oconbe 178.

So^anna bon &rd) f. Jungfrau

p. CrleanS.

SobannaP. 9ttonfaucon 136 f.,
150.

SSoijanneö ©ualbertuS, f). 31 (Er.

137, 141).

3obannc3 GutrinuS, f). 28.

3obanni§ Enthauptung 9.

§obann Pon ftinnlanb 145.

Sodann P. Ecpomul 29 (Er. 93,

101).

Sobann Pon ^ariä 147, 178.

Sofepb 144, 148.

Zo\m öon sjlgt)ptcn 13, 18, 30,

33, 34, 35.

jour cTorage, un 182.

5ube 145.

Srubitf) unb £oloferne£ 9, 13.

3üngfte ©erid)t 13,26,27 (Er. 51,

67), 28 (Er. 75, 84), 29, 32,34.

Sugenbliebe 184.

3ugenb ^eterS b. ©r. 149.

3ultu3, ber unbu&fertige ©ünber

30.

3uliu3 (Jäfar 175.

Jungfrau P. Crlean§ 13, 137.

Surift unb Eauer 136.

flabale unb Siebe 154.

Mai er £abrian 145.

Kaifer£au§ 171.

Kaijertn ipilbegarb 32.

Kaiferin 3fcbeHa 19.

Kaltenbrunn f. Urfpnmg b. Butter

©otteä ju . . . .

Kampf mit ber liefenjdjlange 232.

KapeUmeifter in Senebig 147, 148.

Karl XII. 68.

Kenilmortl) 179.

Kinbermörberin 84.

Kinberaucfjt, bie gute jc. 27.

King and no King 164, 166.

Kleinigfeiten 138.

fluge ftnecf)t SHaäcariHaS 61, 62.

Klgtemneftra 163, 166.

Königin Pon 16 3af)ren 182.

König Sigisbert 29.

König^bramen ©f)afefpeare3 255.

Königäleutnant 193, 211, 214,

221, 225, 227.

König $ngurb f. f)ngurb.

Köftltdje Säcfcerlidjfeit 61.

Komöbie ber 33efferungen 214.

Kopf Pon «roiue 145, 148, 150.

Korfar auä Siebe 140.

Kofacf unb ber ffreiroiHige 143.

Kreuafa^rer 144, 253.

KünftlerS ©rbcntoatlcn 240—243.
fünftltdje Sügner 62.

Kunigunbe [b. ^eilige] 146.
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Cndjcr, ber Hl.
Lag de fait. le 249.

Sebenbia, unb $obt 182.

Seben cm $raum 268.

2eidE)tftnnige fiügner 142, 145.

2cna imb ©öijne 205, 208, 214.

l'efcte 2ag bon ^ompei 249.

öeudjtturm auf ber 9hibineninfel

232.

LUebeStranf 179, 180.

SicSli 215.

l'ißa 137.

SoboiSfa 169, 172, 174.

Sorbcer unb SKttrtc 213—215.
2otterie*2oo8 145.

üügenfeinb 140.

«ügner 62.

SupolbuS 34.

Cuftiflc glirffdmciber 232.

Sujrjpicl am genftcr 145.

Sufrfpiel im l'uffcfpiel 149.

SRabame 93arbe*93leu 181.

SWnanetiSmuä 148.

3Rabomet 145.

Waler, bie 241, 243.

Wanfreb, »aflet 249.

2Nargarita u. ©corg, l)., f. gron»
leidjnamSbräudje.

9Karial)tlf.©piel, 32 (<Rr. 145,

159), 34.

SJiaria, Söntgtn b. Ungarn 25.

SWarianne 142, 147.

SRaria ©tuart 13, 26, 30, 32,

48, 136, 162, 165.

Mari, s'il vous plait, an 182.

Wancnfpiele, 25, 27, 28, 29 («Hr.

97, 98> 34 (Wr. 182, 205).

9)iariin, I). 27, 30.

ÜBaScariflaS 61, 62.

Matrimonio segreto 172.

Mauritius, 1). 28.

Webca 77.

9Wef)r ®M als SBerftanb 149.

3Renfcf}, eine Iebljafftige ©djau*
bülme aergenglidjer ©itelfeit 35.

sH?enfdjenl)a§ unb föeue 144.

WcnfAmerbung, j. (grifft Wtnfä*
merbung.

Werope 136.

SReteüuS, f. «quiliuS.

Moica, la 249.

Widjael Hngeto 150.

3Rinna bon «omljelm 73, 83,

262.

Wttfäulbigat 147.

Molinara 172.

Monsieur et Madame Denis 186.

Mort de Cleopatre 62.

Mort du Pompee 62.

Kofel 124, 149, 150.

2J?otofe3 ein Zauber ber Zaubern
34.

Müllerin 149.

Wad)miäd)ter 145, 149.

DZadjtnmnblertn 179.

9?ädjtlid)eS Abenteuer $einrid}

bc3 V. 147.

9?atf)an ber SBeife 147.

«Neue ©utStjerr 140, 145.

29. ftebruar 151.

Webt meljr aI3 fec^d ©Ruffeln 263.
«Riebt fo fcfjlimm, wie mir benfen

212.

«RifoIauS, I). 32.

«RifolauS u. ©ebaftian f)., f. @e*
baftian u. . . .

Nina la pazza d'amere 172.
f.

«Notburga, 13, 25 i«Rr. 14, 26).

Nuit de Bai, une 249.

©pernprobe 192.

Dpferfeft 148, 149.

Othello (Cper) 179, 180, 210.

Cttfrieb 215-219, 221.

Otto bon SBitteföbarf) 136, 149.
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ftogenftreidje 149.

*j$agncbil, öraf b. 29.

$apageno*3nfcI 233.

Sßapinian 66, 69.

$artf)et)enttwt 137, 150.

Passo Veneziano, il 249.

$atful 214.

Peau di lion 181.

Peyrouse, la 146.

^Wbra 170, 171.

imi\>P u. ^crej 196, 201-205,
214.

Vtylotyatfi 28, 30.

Piano de Berthe 186.

Pierret et Alcinthe 249.

$ique $>ame 192.

«ßirat 179.

Sßlaftiföe ©emälbe 146.

$oIt)cuct 58.

orträt be3 S8ater3 233.

j?rina Jrubabur 140.

$roberollen 148, 150.

$olneuctud, I). 31.

^roaeffionen, figurierte 12, 29,

33 (Nr. 166, 167), 34 (Hr.

195, 198, 199, 204), 35, 40,

42-44, 47, 53.

^rojefeberroitflung 147.

$ugatfd)ett> 214.

diäter, bie 149.

Cuirin, f). 29.

fltätyfel 150.

Räuber 79, 80, 137.

SRnmiruS, gürft b. ©aliaien 30.

"Staub bei Jpermannftabt 137.

diaub ber Helena 195, 200.

9?ecf)t, bafe (St)riftu8 färbt 5, 9.

9ied)tc be3 £eraen$ 211.

föerfenfpiel 9.

Stedorf 144, 147, 148, 150.

fRctfe uad> bcr ©tabt 142.

Stenoiffancc 256—260.

Mo

Re Teodoro 172.

Rettung für Rettung 136.

fti&arbi u. f^Iorefti, f.
$lu3 ber . .

.

fttäarb ©abage 215.

bitter SuKpan 145.

Robert le diable 249.

llHobogune 62.

9iomebiu3, f). 13, 27.

föomeo u. 3ulia (©Ijaffpeare) 69,

91, 167.

«Romeo u. Stolia (SBeifee) 80.

Siofamunbe 140, 141, 149.

en beä £>errn b. SRaleSfyerbe»

46, 148.

ttofenfranafpiel 13,19-21,24-
26 (9ir. 44, 45), 27, 32 (<Nr.

156, 161), 33£Rr. 171, 175), 38.

9tofcnmäbc§en, baö 172.

Wubolpl) b. Sababurg 147, 150.

r ber greitoiaigen 143.

be« hatten 150.

6ad)fifd)e ©renabier 148.

©äc§fijd)e ^rinjenraub 12.

Sängerinnen auf bem Sanbe 172.

(Sänger imb ber ©djneiber 149.

©argineä [©argtno] 143, 145,

148, 149, 172, 176.

©capind Betrügereien 62.

©djabernatf 146.

©Aafcgräbcr 148.

©$era, ein 249.

©cfnffmeifter bon Straubing 233.

©c^Iafcnbe im SBalbe, bie 145.

©Fleier 150.

©c^roffenfteiner 274.

©d)utb!ofen ©djulbbetmtfeten 144.

©cbulb 151—156, 161.

©djule bcr 9teid)en 215.

©djulreiterin 187.

©djufcgetft 143, 149, 150.

©djronrae Burg 232.

©djwarae Domino 184, 187.

©cf)tueiaerfamilie 138, 140, 171.
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Scfnoere 23af)l 164, 166.

Schmettern bon ^Srag 149.

©ebaftian, L 13, 24, 28, 32, 33.

©ebaftian u. WfolauS, ^: 38.

©eel. SSilbtraut 35.

©emiramiS 179.

©liaiul 142.

©ie fdjreibt ftd) felbft 185.

©olbaten 150.

©onnenjungfrau 150.

©onntagSfinb 148.

Speculum vitae humanae 10, 18.

Sponaalia mvstica 32.

©tanbfjafte ^rinj 198, 199, 227.

(Steinernen Vrüber 233.

Stelle e la fortuna, le 249.

©ternenfönigin 240.

©tille »Äffet 150.

©treiben 136.

©türm unb Drang 78, 82.

©uborbination 73.

SatiSman im 2Ragnetberg 232.

Jartuffe 62.

fcaffo 90, 92.

Joube Öaft 141.

Üereobor 249.

Theaterprobe 179.

ipeobora f.
Xtbümuä.

Siroler Sßaftel 145, 232.

Situä 92, 145, 149, 179.

$ob ber Cleopatra 62.

Zon be3 Jage« 240.

$oni 150.

2rim 182.

iuranbot 144.

Suftia ©lemence 249.

Übereilung 148.

Unerreichbar 184.

Ungarifäe Deferteur 148.

Unftdjtbare 136.

Unter bier Slugen 186.

ilrbilb be§ Zartuffe 205, 214,

224 227
Uriel «cofta*214, 220—222, 224,

225, 227.

Urfprung ber Butter ®otte3 auf

bem I}. SBaffer 29.

Urfprung ber äRutter ©otteS ju

Kaltenbrunn 29.

Urfprung be$ ©nabenbilbeS 9)2a*

riae 33.

Urfpnmg be3 nwnbertätigen Vlu*

teö 24.

öater unb ©ofm 138.

Velo incantato, il 249.

Verbannte Slmor 147.

Vergebliche äHüfje 147.

Verläumber, bie 148.

Verlorene ©ofm 9.

Verräter 147, 150.

Vetftanb unb £erj 138.

Vertrauten 141, 151, 155.

Verroanbtfdjaften l36 -

Veftalin 145.

Vetter in Siffabon 147.

Vetter2Rid)elbon9tafeenftabel233.

Vetter $aul 148.

Viele ®äfte unb nidjtS ju effen 233.

VterunbMuanaigfte ^eoruar 143.

Viftor, i 32.

VituS, b,. 27, 32.

Vom ©c^era jum ®mft 189.

Von «ngeftdät au Singest 189.

Vorgebliche £obtc, ber 83.

öafan 151, 155.

SöaifenbauS 137, 175.

SMenftein 66, 68, 143 (Sob),

$72.

SSann wir altem 192.

2Scü)nad)t3fpiel 9.

©einlefe 240.

©eifceS Vlatt 205, 214.

2Belcf>e ift bie Vraut? 145-147.
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SBcnn man nidjt tantf 184.

SScrner 205, 214, 224, 227.

»eftfältWe griebe 224-226.
SScftinbier, ber 147.

Sßettlauf au ßronäugclftabt 233.

SBifinfon u. SBanbrop 73, 81, 82.

SBilbc äflamt in £reta, $rag. 66.

SBityelm SeU 140, 141, 161.

SBolf bon Xrubcnftein 143.

SSuflentoeber 215.

SSunber beS ©nabenbilbeS SRariä

34.

SBunnftedjen f. Eradjenftedjen.

gngurb 155, 157-161.

faire 13, 31 (9?r. 135, 137).

ar unb ber $aucr 143.

#ar unb 3immermann 192.

Bauberflötc 102, 147, 148, 23U
£auberi)öf)le 232.

Baubcrjitler 149.

BerftÖrung. bon 3erufalem 148.

Zigeuner, bic 74, 84, 85.

3opf unb ©djtocrt 124, 221,225,
226, 227.

3rinti 141, 150.

gtoetfampf im britien ©toef 198.
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|>etarid) £aube unb bas 93urgtl)eater.

Son

tfleranfccr t>on IPcilcn.

«ortrag, gehalten in ber fttftftfcung bcr ÖefeHföaft für £b>atergeföu$te
in Berlin am 30. Styrü 1905.

3Jtit bem ©eginne bcr breijjiger Saljre be8 neunzehnten 3af)r*

fyunbertö ^atte baä SBurgtfjeater burd) 3ofept) Sd)ret)öogel eine

<Spod)e ber fünftlerifdf)en Sßoüenbung erlebt Seine iRadjfolqer

3et)rtcn üon bem Kapitale, ba$ er ifjnen hinterlaffen, ofme für

neue ©rmerbungen ju forgen. Sie f Raffen nidjt, fic üer*
walten nur, unb bamit gel)t ein $l>eater langfam jugrunbe.

So fanben bie rotlben Stürme ber 9tenotution, bie ben Staat

bis in feine ©runbfeften erfd)ütterten, eine SBüfme üor, bie bem
brofjenben lintergange feinen SBiberftanb entgegenjufejjen üermodjte.

Seloft ein bebeutenber fieiter märe üerloren gemefen, nun ftanb

tolbein an ber Süifce, ein braüer, üflidjttreuer ^Berater of)ne

.nitiatiüe unb eigenartige Sfraft. 3n bemfelben SJcafce, mie

ein neueä ßfterreief) fid) auS ben Prummern beä alten $u er*

ljeben fdjten, muffen auef) bie gorberungen an bie erfte Öülme
be3 SHeidjS, bie nun ülöfclid) bie mettgeljenbften Hoffnungen auf

freif)citli(|e ©ntmicflung erfüllen follte. 2Bie man nad) geiftigen

güfjrern im StaatSwefen rief, fo ertönte baS bisher unoerftanbene

^d)lagroort „Dramaturg" üon allen Seiten, ©ine 9leif)e beutfd)er

53üljnen mar }d)on üorangegangen , SBien mufcte nadjfolgen.

3eber SBedrfel ber 8uftibi$ef bie allgemein als unhaltbar er»

fannt waren, mujjte mit Subel begrübt, jebe Neuerung fcfjon an

unb für fiel) ald eine ©efferung emüfunben merben — eä r)ättc

oielleid)t nia)t einmal eine« Saube beburft, um begrünbete Wut*

fixten auf einen Sieg im Sßublifum 31t ermeefen.

Unb nun mar e« §einrtd) Saube, ber ba fam! ©ine

frifd)e, unoerbraua)te Straft, bie mit fjeifeer Sefjnfudjt nad) ber
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beuticf)en ©uljne, in ber er fein fiebenS^iel gefunben $u fydben

mufete, auSfctjaute. $118 er ficf) bem $l)eater $ujchmor, tyit er

nur feine natürliche ©eftimmung erfüllt unb feine §etmat einreicht,

in ber er nur rein gufäüig. nictjt geboren mar. Xurcfj ^ßolitif

unb Literatur mar er gemanbert, ju nrieberholten SRalen mar
er fchon als &unftrid)ter oor ber Snampe gefeffen, unb in bra-

matifa)en ©erfen fjattc er im herein mit ©ufcfom unb anberen

^Ipofteln be$ jungen DeutfcfjlanbS baS X^eater jum 3iety"nte

literarifcrjer Resolutionen gemalt. Dröfjnenb, mit fernerem Xritte

haben feine Dramen bie hölzernen Fretter befchritten, bie auch

if)re SBiege gemefen ftnb. Stein Dieter, in beä 2Borte8 tieffter

93ebeutung, hat fie gefabrieben ;
ba$u fehlt ihnen jeber 3"9 öon

finri! unb Stimmung. Äber fie ftnb echte, unoertäl)d)te Spröjj*

linge be$ Xr;eater8, beffen 2Birfungen fie rücfrjaltäloS unb un*

bebenflict) auänufcen, Jebe ©jene eine ßanbibatenrebe für ben

fünftigen Dramaturgen.

Unb biefer rjat ficf) auch fd)on früher, unb gerabe im $in*

blicf auf baS SBurgtrjeater, gemetbet.

33on feiner erften 93efdnntfa)aft mit 2Bten im Sa^re 1835
ab batiert feine Siebe für biefe einzige ©üljne, bie er in glchuen*

ben ^Berichten, or)ne U)re SKängel $u befchönigen, feiert, fie ftefjt

im Hftittelpunfte fetner 1846 unb 1847 in ber „Äflgemeinen

3citung" oeröffentlicrjten Slufjäfce über baS beutfc^e Xtjeater.

(£r fGilbert, wie in 2öien bie Annahme oon Stücfen an ganj

unmögliche ©ebingungen gefnüpft fei, eigentlich fei fein flaffifcheS

Xrama auffüt)rbar. Unb heute fei bod) ba8 Xfjeater Sftational-

fadje, bie Meinen Sühnen traben nic^td gu fagen, alle ©liefe

roenben fid) nach Den SHrtropolen. 3n Söien lebe ber befte

$f)wterfinn, im ©piele fjerrfdje bie ent^ücfenbfte SJcatürlichfeit.

SRur ber SDiangel an geiftiger fieitung fjabe baS ©urgtt)eater fo

heruntergebracht; roenn morgen bie richtige Direftton fomme,
fönne fofort bie Auäbilbung beä ^f)eater3 beginnen, „benn e£

ift ein gefunbeS bürgerliche^ Sdjaufpiel, eS ift ein 3enrntm
tüchtiger Sd)aufpieler, eS ift ein guter ©efenfdjaftSgetft unter

ben Sdjaufpielern, e$ ift ein aufmerffameS, mohlmolIenbeS Sßubli*

fum öorr)anben." 9hir ber Dramaturg fann ba retten, er mufc
aber ber „geiftige SWonara) fein, feineömegS ein ©eamter unter

anbern ^Beamten." ßaube nennt natürlich feinen tarnen, aber

beutlich Hroflt burch, men er für biefen Soften berufen fy&it

fianbibaturen für SBien ftnb bie Aufführungen feiner Stüde
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om ©urgtljeater, bie er jum Xeil felbft infeeniert, unb mit bcn

gemaltig einfd)lagenben „$larl3fcf)ülern" t)at er bie %ett in ber

@d)ar ber ja^lreidjen £ireftion$afpiranten genommen, ®ar fernere

£inberniffe finb $u befiegen, e§e ba3 entfdjeibenbe SBort ge*

fproben ift, unb SaubeS ganzer (Sfjarafter offenbart fid) fct)on

barin, bafe er lieber auf feinen §eraen3rounfcf) ber$icf)tet, als ein

Sota üon feinen gorberungen fic$ abbingen läjjt. SBirffam

tätige greunbe, mie £alm, ber ebenfo ftarf an feiner Berufung,

lote fpäter an feinem Stur5e mitgearbeitet, treue begeifterte 8n*
Sängerinnen, bie er unter ben Slünftlerinnen ber ^ofbüljne fanb,

Ijaben itjm hilfreiche §anb geleiftet: mit 1. Januar 1850 f)at

fiaube fein giel erreicht, er ift $)ireftor be$ SurgttjeaterS.

(£r ift eS burdj uoHe 18 3af)re geblieben: bie gludlicf)en

$lufpi$ien be$ greit)eitätaumelö mürben burd) eine um fo brücfenbere

SReaftion abgelöft, jmei fernere Äriege erfdjütterten ben 2Bof)l»

ftanb Öfterreid)$ auf baö tieffte — burd) gute, aber burdj nod)

met)r fcf)led)te $e\ttn t)at er bie 3«gel oer Regierung mit fräf*

tiger |>anb feftgefjalten, bis fie Up mit ©emalt entriffen mürben.

fiaube felbft fjat feine SBirffamfeit in feinem „53urgtf)eater"

bargefteHt (£3 ift ein maf)rt)aft ftaffifd)e3 2öerf in fetner paden*

ben, faft bramatifcben 5)arfteflung, feinen meifterljaften Sljarafte*

riftifen, feinen tiefen bramaturgifd)en Sluäbliden, fo bajj e8 in

unferer jungen 2Biffenfd)aft ber 4l)eatergefd)idjte gerabeju einzig

baftet)t. Äber fdjon baburd), bafj eä bie feiner bramaturgifdjen

Saufbaljn ooranget)enben Venoben nur flüchtig friert, um allen

Radjbrud auf bie 93et)anblung ber eigenen ßeitung $u legen, be*

fennt e3 fid) als eine perfonline (Sdmjjfdjrift; e3 ift eine ßeidjen*

rebe, bie mit all ber prächtigen SRaioetät, bie bem SOianne jett*

lebend bleibt, baä 9ied)t berartiger oratorifd)er Sßrunfftude, nur

ba8 ©ute unb Schöne Ijeroorjufjeben, im üollften SWajje in 9ln*

fprudj nimmt. SMefeS £id)t f)at deinen ©chatten! 'äbtt bie

*ftacf)tt)elt f)at bie Sßflidjt, aud) nad) biefem auSaufpäfjen; öieüeid)t

crr)öt)t fid) baburd) nod> bie ßeuc|tfraft ber glamme!
2öa3 fanb £aube, ald er tarn: !eine <Sd>aufpieler , feine

Repertoire, aber ein miHfäl)rige3, it)m oon oornefjerein geneigte«

^ßublifum. SBon biefem au« fonnte unb mußte er $u fdjaffen

beginnen. (Sin $ireftor ift oerloren, ber feine ßufäauer nic^t

oerftefyt, nid)t in if)rer (Seele $u lefen meifj, nid)t ba$ im $Ijeater

fül)lt, maö fte fül)len. Unb Saube fiel)t fid) oom erften $ugen*
blide an $u ben SBienern gebogen, ©ie t)aben biefelben SBorjüge,
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bie if)n als $ireftor fennjeicfinen , unb tirie bei it)m »erben fie

ju geilem.

2)a ift 3unäcf)ft bie einleitige Sdjäjjuna beä tfjeatralifcf)

2Birffamen. 2)a3 SBiener ^poftt)catcr ift nie etne Siteraturbüfjne

geroefen, aud) fiaube I;at fie nirijt ba$u gemacht 3 ein ©oan-
gelium ift unb bleibt bad gute Xfyeaterftüa* : was? eä für bie

Siteratur bebeutet, ftefjt ifjm in ^weiter SRctt)c. ©o ift Öaube
ber geinbJebeS literarifdt)en (SjperimentS gemefen, unb feine auS

tnnerfter Überzeugung fliefecitbe Abneigung gegen Hebbel ift au3

biefem ©efid)t3öunfte $u beurteilen. &r l)at ben 3)td)ter fdjmer

gefd)äbigt, ber oielleicfjt burcf) görberung bem Xtjeater manche
nuV)Hd)c ßonjeffton $u machen gelernt hätte, er fjat aud) ftdj

nio^t genügt mit feiner ftarren, unbeugfamen Gattung, unb ben

fo leidjjt $u erringenben iriumpt) in ben S93inb gefdjlagen, einem

grofjen ©eniu$ junt görberer gemorben $u fein. Aber für ifjn

ift Hebbels SBerf nicf)t Stjeater, unb bamit ift eä für it)n Der*

loren. £afür l)at er baS Surgtfjeater oft mit mutiger ÄHtag3*
roare gefüttert unb bem Qkifymade ber ÜWenge bie mettgefjenbften

Äonaeffionen gemalt. $>a8 «ßublifum ift feine t)öa)fte Autorität,

unb er t)at oft bie Gelegenheit, e$ 51t ergehen, oernad)läffigt.

9J?and)e3 junge Xalent mürbe burd) it)rt um feine (Jntnritfelung

betrogen, er gibt leicht bei ber erften ©nttäufo^ung feine £off*
nungen auf. 2Bie bem Söiener ift iljm bie Xragöbie lange nid)t

fo lieb, mie baS ©djau* unb fiuftfpiel, unb bafc biefeS, felbft in

anfprucf)dlofefter Jorm, auf ber §_ofbül)ne ben ftärfften Entlang

finbet, Ijat er fcf)on bei feinem erften Aufenthalte fic^ angemerft.

(£r fucf)t ernfte Aufgänge fo otel als möglich au oermeiben, l)at

er bod) felbft ben „(Srbförfter" D. Submig« üom Xobe retten

wollen. Jür iljn forbert baä $t)eater Gegenwart, ©itten feiner

3eit, unb, je länger er bem 93urgt()eater borftet)t, befto ftärfer

tritt ba3 moberne ©tücf im Repertoire fjeroor : £iefe$ finbet er

faft auäfa^liefclicb bei ben JranAofen, unb fo ergeben ficf) bie

ftärfften SBorwürfe gegen irjn, bafe er bie Äuälänberei übermäßig

begünftigt. $)a barf er nun woljl mit 9led)t erwibern: liefert

mir beutfcfje SSerfe mie ben „Sßelifan", bie „oornefjme Sf)e",

bie „Söiebermänner" unb fo meiter — bann nur l)er bamit! „%d>
nel)me ein ©tücf unb foÜte id) eS oom ©algen fdmeiben," t)at

er einmal gefagt. £>ier fanb bie Äonüerfationöfunft beS 53urg»

tljeaterS bie t)errlid)ften Aufgaben, bie $affe tt)re glän$enbe Rech-
nung — waS wollte man mef)r? $afe babei aber l)eimifd>e
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$idjter, wie 23auernfelb, ^äfjnchtirfc^enb aurütftreten mu&ten, ba&
ber ©aumen ber Qufäauex überreizt würbe unb immer ftärfere

5!oft »erlangte, finb Übelftänbe, bie bon ifjm gu wenig beachtet

würben.

3n innigem 3u fammen*)an9e m^ oer Uberfdjäfeung be3

X^eotraÜf^en ftc^t bie Überfettung beä ©d)aufpielerifdjen. „$er
©d)aufpieler ift TOrtelOunft be3 SBiener ßebenS, ber Liener ©tolj
unb ©erjnfudjt unb Vergnügen. SBäre ba8 ifjeater nod) nicr)t

erfunben, bie Cfterreidjer erfänben e3.
M @o t)at Saube nad>

feinem erften SGBiener 53efud)e gefabrieben. $)ie SSegeifterungS*

fät)igfeit für ben jDarftetler bat beim Sßiener tt)rc guten unb
fdjümmen ©eiten. Stucr) bei fiaube artet fie manchmal in einen

5Mtu8 ber $erfönlid)feit auS, aud) er ift, wie fein *ßublifum, oft

leicht gu entflammen, aber audj allju rafd) bereit, $u oerwerfen.

80 Ijat er aud) t)icr mandje ©egabung, bie nidjt gleid) bura>

fd)üig, öerfannt, mandjeä Talent burdj Überlaftung unb gwerf»

lofeö @£perimentieren arg gefäljrbet. 3tber gerabe bem ©dbau*

fyieler gegenüber beweift er gunädjft einen faft fcrop£)etifd)en SMtd,

ein biöinatorifdjeö SlfjnungSOermögen, er öerftefjt e8, it)n $u er-

gießen, er gct)t willig auf feine Saunen ein, weil er it)n liebt.

HlS Saube fam, war ba8 öurgt^eater ein „ftomteffen*

tfyeater", wie ber begetd)nenbe ?lu$brud tautet, unb ängftlidi würbe
über bie ©djitflid)feit ber ©tüde öon ©eite einer ßenfur ge-

wagt, bie fictj unter bem Statten beä ftontorbatS immer ftrenger

geftaltete. $>ie franjöfifdjen ©tüde mu&ten fidj, um büljnen*

fäfjta ju werben, gar managen ftarfen Eingriff gefallen laffen;

ber fiiebtjaber, ber in ©arbouS „guten greunben" in ba3 Qimmer
ber jungen grau bringt, barf fia^ nur einen $ufe auSbitten, bie

bebenfttdjen tarnen ber ©ittenfomöbien werben einer moralifd)en

SEBafdwng unterzogen, ber |>erjog$rrone, welche in ben „geen*

rjänben" gräulein Helene nid)t befn'nbert, ein $ufcmac§ergefd)äft

gu eröffnen, finb einige gaden ausgebrochen worben. 9?icr)t beffer

gef)t e$ beutfdjen ©rüden. gretjtagS „®raf 2Balbemar M
mit

ber (Sfye $wifd)en bem ®rafen unb ber ©ärtnerStodjter braute

Saube nur burd), inbem er ber Oberbefjörbe oorftellte, bie $)ar*

ftellerin beö 9Käbd)en8 jefye fo fein au§, bafe jeber fie für eine

öerfleibete Sßruneffin Raiten werbe. Sllleä, wa8 an «Staat ober

#trd)e nur ftreifen fonnte, würbe, befonberS alä 5)emonftrationen

im &t)eater SWobe würben, getilgt, im ftaffifa^en $)rama finb

alle geiftlidjen Söürbenträger ju £off)errn geworben, im „$)on
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barf ^^tlipt) nur fagen: „©djüfct mich bor biefem",

bcn „Sßriefter" mufj er üerfchweigen, bie $omfjene im gauft

mu& t>or ber fttrd)e fpicten. $)ie 2Jcehr$ahl ber $rauerfptele,

bie fiaube oorlegte, traf ein unbebingteS SBerbammungSurteil

:

im „ Üftarrife
u war eS bie Sßompabour , in einem anberen

«Stüde illegitime Stmber eine« ftönigS, bie unjuläfftg gefun-

ben mürben. @ar manage«, waS auerft unmöglich erfd)ien, fefete

ßaube mit beharrlicher Energie burcij; aber, wenn er nach

möglichft hannlofen ©tücfen jagt, fo trifft bie ©cf)ulb auch bie

abmeifenbe Haltung, meiere jebe gelegenere Sßrobuftion bei ber

genfur erfährt. ^er^lich lac|en unb ein bifjdjen meinen! S>aS

wiE biefeS Sßublitum, unb eS ift rütjrenb banfbar für jebe ©abe.

©in neuer ©chaufpieler unb ein neues Sind, baS finb gefte,

bie lange üorberebet finb unb lange naebbefprochen werben. (5S

ift ein entaücfenbeS Sßublifum, öoll ßiebenSwürbigfeit — aber

gerabe baburc^ ein fleiner $örann, ber fid) fet)r ferner erjiet)en

läfet. $en %on geben ber $of unb bie ßogen an
; fic betrachten

baS Saud als baS ihre, in baS bie anberen Sterblichen nur ju*

gelaffen werben. Unb biefe finb mit ber ©tatiftenroHe aufrieben.

(So war eS, als ßaube fam.

3)ie erfte grofee ©orge waren bie ©djaufpieler. S)aS Um-
unb Sluf beS öoftheaterS bilbet ihre Shmft; baburd), bafj ßaube

biefe auf eine bisher unerreichte §ölje füt)rtc, hat er auch fur oaä

$rama (Srforie&licheS geleiftet ©3 waren einige erfte, ältere

Strafte ba, bie ihre jugenblidjen Sollen mit ßöwenmut gegen ben

geinb — bafe bteS ber neue $)ireftor War, würbe fofort Aar —
oerteibigten. „23eim Xtyatei will niemanb alt werben," {lagt

ßaube. Unb ©ufofom, ber 51t gleicher $eit wie er in SBien ge=

wefen, unb ein 93ud) gefchrieben, baS fowohl feine ftanbibatur

als ©ireftor wie bie Jefthaltung feiner ©tüde im SRepertoir un-

möglich wachte, nebtet ein (Epigramm gegen bie ©djaufm'eler:

„SarloS unb SRomeo fpielen fyex ftlberlocttge ©reife,

„Unb bei SulienS $u& wacfeln bie gähne 'im 9Jhmb."

$ie aweiten unb britten Sfcäfte, unentbehrlich für ein @n*
femble, fehlten gänzlich. Sugenb juguführen, war baS erfte (Sr-

forberniS. ©ud|enb unb probterenb §at ßaube langfam baS

Sßerfonal gufammengefunben, baS feinen SRuhm unb ben 9tul)m

beS 93urgtheaterS gefchaffen. @r t)al f^nc 3ünger jumeift auS

$)eutfd)lanb geholt, namentlich §amburg war ber £eidj, in bem
tr fleißig angelte, unb m'el mel)r auf natürliche Slnlage als auf
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funftgered)te SluSbilbung fein Stugenmerf gerietet, €>o betam er

l>ilbungSfäl)icjeS SWaterial, aus bem er Raffen tonnte, roaS er

wollte. $)afe babei bie älteren 2Jcitglieber oft jurütfgefefct nwr*

ben unb ®runb $u böfen klagen fjatten, ift ebenfo ameifelloS,

als ba| eine rütffidjtSüoflere Sefyanblung ir)rc fd)äfcenSmerten

Gräfte bem Xrjeater nufcbarer gemalt f)ätte- Sud) mancher Heu-
ling fal) ftdj eine-? neu auftaudjenben SterneS wegen plöftlid)

faltgeftellt. ©eine ©robfjeit wirb gerabeju berühmt. 2Bir glau>

ben aber il)m gerne, wenn er fagt, manchmal f)ätte er bie ©e*
bulb eineS Angeld gebrannt, unb „tri) bin nun einmal fein

<£ngel
M

, fefct er brouig bärbeißig f)in$u. (Sin $f>eaterbireftor

fann nidjt mit ©amtyfotd)en zugreifen, unb an einem, für ben

äße feine SJcitglieber fämärmen, ift feiten öiel baxcin. 2Ber fict)

Saube fu'ngab, tonnte oon i^m unenblid) üict lernen, mer Ujm
wiberftrebte, mußte, $u feinem eigenen Sdjaben, fort, wie eS SDo-

wifon unb bie ©eebad) erfahren. 55a| fid) baS Sßerfonal für

©d)au- unb ßuftfpiel ein^eitlia^er burdjbilbete, als baS beS Trauer»

föielS, ift nur baS natürlictje Ergebnis ber bereits entwidelten

SBorbebmgungen. 5)ie gan^e organifatorifa^e ©röfee SaubeS jeigt

fid) im Slugenblide ber äufeerften ©efafjr, in ben 3al)ren 1866
* unb 1867. 9ttd)t nur bafe bie polirifdjen 58erf)ältniffe jeben

Sfjeaterbetrieb in SBien öermdjteten, ber Xob raubte bem Surg*

ifjeater in einer ©aifon 13 SJcitglieber, nadjbem eben bie 3ierbe

beS fiuftföielS, TOeifter Sidjtner, in ben 9tul)eftaub getreten: feft

gefdjloffen trat ber 9?ad)roud)S in bie Sörefa^e, ©onnentjjal rüdt

in gleicher fünftlerifd)er ©rö&e in baS fdjeinbar üerwaifte gadj

beS ÜBonoiöantS, unb hinter ilnn ftefjt fdjon ^artmann, ifjn als

jugenblidjen ßiebtjaber ju erfefcen. (£r fjat aber aud) managen

Anfänger tünftlerifd) fompromittiert in unmöglichen Aufgaben:

wer wirb eS glauben, baß ber junge SewinSft), ber eben mit

bem granj 3Jcoor ©enfation gemalt, ben „®eorg M im „®ö>"
föielen mußte?!

©o glänjenb fid) baS ©njemble in SBien auSbilbete, bie

§auptfad)e bleibt boä) bie fünftlerifdje Snbiöibualität. 3)aS ift

ein Ünterfdjteb jmifd)en SBien unb Berlin, ber fyeute nodj nidjt

oerwifdjt ift, unb mit bem aud) bie perfönlidje $8eref)rung in

allen möglichen 2luSfd)reitungen, wie fie bei unS getrieben wirb,

äujammenfjängt 3)er berliner beobadjtet baS ©efamtbilb, ber

Siener bie einaelne Seiftung. SBefonberS »erlangt er eine weib*

liä)e ffünftlerin als gjttttelpunft feiner tfcatralifaen 3ntereffen.

«rflto für ZtjmmmWt. O. 8ant>. 24
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gür ba$ SlonüerfationSftürf fanb Saube ifpi in grieberife ©ofe*

mann, einem metblid)en Sbmifer oon urförüngltdjer Begabung,

für bie Xragöbie, nad)bem fdjon fieurinSfy baS Sntereffe in un*

getoöljnlid)em ©rabe an fid) geriffen, nat)e bem Äuögange fetner

$Hreftion in (S£)arlotte SBolter eine f$aufmelerifd)e «ßerfönlia)feit,

nrie fie üielleid)t gewaltiger nie mieber über bie beutfdje ©üfme
gefd)ritten. 9Jftt itjr erft ift für baS ernfte $5rama, fo großes

auct) Sofepf) SBagner unb anbere leiften möaen, baS ^olifum
mirflid) gemonnen, unb baS fran^öfifa^e ©enfarionäftüd t)at erft

bie meiblid)e 3u9frafc beren eS nid)t entbehren fann. Ungeheuer

ftnb bie Stufgaben, bie ber fcireftor auf feine neue ©ntbedung

f)äuft, fo toie er aud) im erften (Sntf)ufiaSmuö baS 3irpen ber

munteren „©rille" ©ofemann in ftarftönenben ©efang manbeln

wollte, «ber ber ©eniuS (Sfjarlotte Söolterd erftarfte* nur unter

ben fcfymerften Saften unb arbeitete fidj mit eigener Straft auS

ro^en ungeläuterten Anfängen auf ben ©ipfel ber I)öd)ften Äunft

empor: bajj if)r bieS möglid) marb, banft fie bem ©eifte bei

$aufeS, ber fie, nrie jeben neuen $lnfömmling, mit 3aubergeroalt

umfing unb immer feftfyielt Unb biefen ©eift beS £aufeö,

£einrtd) Saube f)at irjn l)eraufbefd)moren.

©rft nad>bem er bie <5d)aufpieler fyat, fann eS an bie

©lüde gefjen. (Sin fefteS SHepertoir gehört für it)tt $u ben erften

(Srforberniffen einer ftefjenben SBülme. „Ofme Xreue fein ©taat,

feine (£f)e, fein bauernbeS £f)eater" fdjreibt er einmal. Unb er

beftfct bie §aupttugenb eines Dramaturgen: er berfteljt feftju*

galten, roaS er einmal erobert, barin liegt oieUeidjt feine ©röfje

als $l)eatermann. „9cid)tS fjerauSlaffen, maS nid)t reif probiert

ift — unb nidjtS preisgeben, maS einmal leiblid) gelebt fmt",

ift feine fceoife.

©r fjat baS Sßublifum $u Ctto Submig erlogen, unb feine

trielbefpöttelte ®emof)nf)eit, ben „Kuller unb fein SHnb" immer

für ben Slflerfeelentag an^ufe^en, trua if)m gute grüßte, ©on
bem Slugenblitfe ab, mo er ein Stüa angenommen, t)at er ficr)

oöllig mit bemfelben ibentifijiert : auf ben groben, bie mtS

Sßaul Sinbau unb ^ermann ©djöne anfdjaulid) gefd)ttbert, roud)S

eS fyerauS, mit rüdfid)tSloler Gntfd)loffenf)eit befdjnitt er eS,

formte eS um, eS ganj als fein Eigentum berradjtenb, fobalb

eS ber ©$ene ausgeliefert morben. $ier gemannen unbebeutenbe

^Beübungen burd) letfe Betonung Sebeutung für ben 3ufd)auer,

peinlid) mad)t er über jebeS SBort, bafc eS bem Sßublifum Oer-
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ftänblid) »erbe. 3)enn bic Scrjaufpielfunft ift it)m mefentlid)

Äunft ber Siebe: er pflegt aber mcf)t ben rr)etorifcr)en, unfdjcm*

fpielerifdjen Stil SföeimarS, fonbern ben tl)eatralifcr)en
; büß bie

iarfteÜer gelegentlich bem Sßublifum ben 9&den wenben, berührt

bie SBiener junäd)ft ganj frembarrig, feine SBolfSfaenen gelten

als SHeifterwerfe ber Snfaenierung. Überhaupt fann nid)t

nacrjbrüdlid} genug betont werben, bafe baS, waS fiaube bot, als

SiealiSmuS in ber bamaligen 3"* empfunben würbe. 3a,

felbft bie öielbeferjbete 2)ürftigfeit ber SuSftattung t)at anfangs

feine ß^tgenoffen wenig berührt, lefen wir ja fogar in fiaube

feinblic|en föritifen Sßolemifen gegen bie überflüffige Sßracrjt ber

©3enerie. ©päter erfannte man freilict), bafe bem SKeifter beS

Portes baS 9(uge fefyle unb baS ©efüljl für aüeS baS, waS
wir „Stimmung" unb „SWilieu" nennen, (Strid) er in $)id)tungen

unbarmherzig, waS nid)t bem unmittelbaren gortfabritte ber

|>anblung biente, jo üerwarf er alle ÄuSfdjmüdung ber 93ür)ne

als läftige, ftörenbe 3utat £ie Äomparferie war elenb befteflt

:

22 Xiroler unb 17 gran^ofen fctjlugen in SmmermannS „SlnbreaS

tofer" bie @d)lad)t am Serge 3fel, für ben ÄrönungS$ug ber

ungfrau oon Orleans würben Dienftmänner aufgeboten. Äm
fdjlimmften faljen bie eleganten SalonS auS, für bie $wei ©arni-

turen burd) 3at)re rjinburd) ausreisten. Stur wenige ©effel

ftanben an ber SBanb, bie bei einer Unterrebung f)erbetgef)olt

unb am Sd)luffe pünftlid) Wieber jurüdgefteUt würben. £ie
Slrmlicrjfeit würbe befonberS auffallenb, wo bie Herren unb

tarnen beS 33urgtr)eaterS tonangebenb für bie 2ftobe SötenS

würben unb iljre raufctjenbe <Seibe, itjr tabellofer gracfan^ug feit*

fam oon ben 3tnimern, bie wie eben auSgepfänbet anmuteten,

abftad). xHbcr aud) hier mu§ man, um gerecht ju fein, fdjeiben

äwifdjen SaubeS ^rin^ipien unb ber Äargfjeit ber it)m ju ©e*
böte ftetjenben 9)?itteL SBo ifjm bie Dotation immer wieber

oerringert würbe, war er genötigt, an ben fünften ju fparen,

bie il)m am wenigften bringlict) erfdjienen.

2)aS Programm, baS fiaube bei feinem Antritte aufftellte,

war ein oolleS 23ilb ber SBeltliteratur ju bieten, fo bafe ein

grember, ber einige 3ar)re in SBMen üerweile, fagen fönne, er

fjabe bie bramatifdjen Sfteiftermerfe ber wichtigen fiänber unb

Hölter gefet)en. 3n ben SDctttelpunft fteHt er ben SBriten ©l)afe*

fpeare unb neben il)n tritt gerabe für 2Bien ber r)ctmifcr)c ©rill»

parjer. „$er <Sr)afefpeare*ÄuItuS ift bie leitenbe Sbee beS

24*
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Burgtl)eater3,
M

jagt ein ßritifer. Gr räumte mit unbraudjbaren

alten Bearbeitungen auf, ein „Sear", ber bis bafn'n nod) immer
am Seben bleiben burfte, erljält jefct ben it)m öom $id)ter ju=

erfannten £ob.

@ine SReifje oon SSerfen t)at Saube felbft bearbeitet: ein

fo männlidjeS, auSgejprodjeneä Naturell tok baS Saube« mirb

!aum ber nötige nadjempfinbenbe Vermittler frember $)id)tmerfe

fein. ©r r)at miebertjolt baS ?Rccr)t beS Bearbeiters, in ben

DrganiSmuS feiner Vorlage rütffid)tSlo3 einzugreifen, proflamiert,

unb in praftifd)er Betätigung biefeS SluSfprudjS gan$e ©jenen

geftridjen, umgebidjtet, bem SBiener ©efdjmatfe anjupaffen ge=

fud)t. 2(m freieften t)at er mit bem 28 orte <Sf)afefpeareS ge«

galtet unb mandje 9tebe in ein Saubefd)eS $5eurfdj übertragen,

baS 5. B. ber ltjrifcf)en föeflerton eine« „9U$arb II." nid)t ent-

fernt gerecht mirb. 3ebeS Safjrje^nt mufj fidj eben feinen (Sfjafe*

fpeare für bie Büfyne neu fct)affen, eben jefct finb mir mitten in

einem UmformungSproaeffe, ber mieber bie biSt)er geltenben

^rin^ipien beifeite wirft. 9ßaS Saube gab, mirfte auf feine

ßeitgenoffen rote eine Offenbarung^ fein „SuliuS Säfar" $umal

t)at tf)m in 2Bien gerabe^u feine Stellung gefRaffen.

©nein SRorbbeutfdjen mar eS öorberjalten, ©riUparjer für

SBien ju retten. Sange t)atte ber £)id)ter ber £ofbür)ne gegrollt,

bie irjm $u ben Xoten qeroorfen. 3)urd) Saube feiert er eine

Sluferftefjung. Unb eS ift gerabeju rüt)renb, mit melier eckten

Begeiferung ber Sttreftor ftct) ber SBerfe beS 3)id)terS felbftloS

annimmt, mie er aHeS branfefct, fte jum Erfolg $u führen, mie

er jubelt, wenn biefer nidjt auebleibt. SRad) ber Borftellung oon

„$eS 9Eeere3 unb ber Siebe SBellen", baS erft jefct für SBien er*

fd)loffen mürbe, fd)reibt er ir)m: „|>unberte gingen mit ber Genug-
tuung nad) §aufe, einen ber fd)önften Äbenbe itjreS Sebent einem

SanbSmann of)ne ©letzen ju üerbanfen . . ©3 gibt in unfrer

Siterarur feine SiebeStragöbie
,

meldje fo fdjön märe. 2BaS

©fjafefpeare in SRomeo unb Sulia burd) SBorrreij — meines ©r*

adjtenS nad) eine untergeorbnete Kategorie — erjroingt, mädjft

I)ier organifd) empor unb bebarf nur nod) ber Änbeutungen im
3. Slfte, um bie jd)önften Söirfungen beS barfteflbaren SiebeS*

bramaS $u erzeugen, ©inen folgen 51ft gibt eS in fetner Site»

ratur, unb ifm mu&te idj fefjen, ifjn mußten unfere SanbSleute

ferjen, banaä) traute id) feit jmei 3ar)ren unb jefct bin id) glüd*

iid). 9Köd)ten Sie fid) aud) ein mentg freuen über unfere greube
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an iljnen!" 2Beld) lieben«mürbigen SluSbrucf gewinnen Ijter bie

barfdjen ßüge §einric^ fiaube«, wie fef)r oerbient er ben „©ritt*

paraer*€rben
M

, ben il)tn ein Heine« Epigramm be« Dichter« au*

erfannt

!

©filier 5U förbern war befonber« ba« 3af)r 1859 berufen,

ba« fid) au großartigen Shmbgebungen be« fiiberali«mu« gegen

ba« $onforbat geftaltete. fiaube ftanb al« geftrebner an ber

©pifce ber ©emegung, ba« 93urgtl)eater gewann in biefer Qtit eine

5Keif)e früher geftrid)ener ©teilen in ©d)iHerö tränten fomie ba«

gragment „Demetrius", mit beffen glänjenber Snfjenierung fiaube

alle S3ebenfen gegen feine 23üf)nenmöglidjfett miberlegte.

Die beutfdjen SHafftfer unb ©fyafefpeare mürben ber SBüfjne

be« SBurgtfyeater« einöerleibt, menn aud) manage ©d)aufpiele ber

SBüfme mie „Stjmbelin", „Antonius unb Cleopatra " öergeblid)e,

fct)ncll aufgegebene $Berfud)e bilbeten. dagegen festen $um Oer»

fprod)enen SBilbe ber Sßeltliteratur bie granjofen unb bie in

früheren Seiten auf ber Surgbüfyne fo r)eimifd)en ©panier.

Die Jöüfjne forbert ©egenmart, if)re fttit unb it)rc Tutoren

!

Da« ift ein Slrjom fiaube«, unb tfjm Ijat er al« 23üf)nenletter

unbebinat geljulbigt. 9hm ift aber gerabe bie (Spodje fiaube«

feine ©lanaperiobe ber bramatifdjen fitteratur Deutfd)lanb«, unb

mie Diel 93ead)ten«merte« er einerfeit« au« eigenen ©runbfäfcen,

anbrerfeit« burd) ben 3tt,an9 öcr 3cnfur gehemmt oermerfen

mußte, ift fd)on ermähnt morben. Dramen, mie bie gretytag«

unb fiubmig« jä^len gu ben glänaenben $lu«naf)men. Da«
,,bramatifd)e ^ra)itefturftücf

M
, mie er e« nennt, bef)errfrf)t bie

S3ür)ne, unb beutfdje mie öfterreid)tfdje Dieter liefern tf)m ifjre

3ambentragöbien, bie er, ofjne Sntereffe au erregen, bringt.

Durd) bie SBolter angeregt fteigt ein gana fpeaififdje« Drama,

ba« 3Bolter*©tüd empor, ba« oon gemattigen $eroinen bi« %vit

oermäfferten «brienne * fiScoutoreur hinübergreif. Die ftärfften

©enfationen liefert jpalm, in ber beutfd)tümelnberi 9lf)etorif

feine« „gelter üon SRaoenna" mie in ber lüftemen ^üanterie

be« SBer«geflingel« im „SBilbfeuer". Keffer ftanb e« mit ber

SBüfjnenmare, für bie eine SBiraV^ßfeiffer, ein SBenebi? auSgiebig

forgen, mäljrenb ein ©auemfelb, im beften ©inne ©acuter ber

Sranaofen, bei Oielen bieten einen ooUUingenben Xreffer mie

„Strifen" bem Surgtljeater unb oor allem feinen Darfteliern

aum ©efd)enfe machte. Unb aud) fiaube felbft fam mit ttjea*

tralifd)en ©penben immer miUfommen unb fjatte ben (Srfolg für
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ficf): baß ber 2)ire(tor eine gemiffe Sd)wäd)e für ben Dieter

f)atte unb iljm oft bie fixeren Sonntage einräumte, bafe er eS

gerne fafj, menn ©äfie feinen „Sffer" jum Auftreten wählten,

ift eine tr)m fein* öerargte, aber mefjr als oerjei^Ua^e Sd)mäcf)e.

3)ocf) im Repertoire, wie bei ben Sdwujpielern, offenbart fid) eine

manchmal red)t einfeitige, überfmftenbe ÄuSnufcung beS (Erfolges

:

üiermal in ber 2Boa)e bie „©rille" ift $u oiel für einen Stamm
oon Abonnenten.

©erabe biefe l)attc fid) Saube aHmäfjlid) entfrembet unb baS

©urgt()eater auf eine neue 93aftS geftellt. 3n ber $8an(ettrebe,

bie Saube 1876 gur geier feines fieb^igften ©eburtStageS l)ielt,

betonte er feinen unentwegten Liberalismus , ben er auf jebem

JJelbe feiner 2Btr(famfeit betätigt, unb fagte: „Slucb als irama*
turg mar id) Sßolittfer." Unb fo Ijat er aud) bas SBurgtcjeater

bemofratifiert : bie Souoeränität ber befferen Sßlätje mürbe ge

brocken, baS grofje bürgerliche Sßublifum gab ben %on cm, unb

fojiale brennenbe fragen ber ©egenroart mürben auf ber ©jene

erörtert. 3)aS junge 2)eutfd)Ianb Ijatte oergeblid) nad) einer

©üljnenform für moberne ^enben^en gerungen; bie granjofen

maren eS, bie ifmen wahrhaft bramatifdjeS ßeben unb brama*

tifd)e ©eftalt oerlietjen. Unb menn fiaube fie fo beüor$ugt, fo

leitet it)n nidjt nur bie Sicherheit ber ©rfolge : fie finb itjm bie

Bahnbrecher für bie Ummanblung beS ©efd)marfeS, bie er im
$oftf)eater $u SBege bringen will. So bieten aud) bie Über*

fefcungen oon ungefähr 1863 ab ein ganj anbereS iöilb als bie

früheren: biefe Ijatte Saube felbft ben Originalen gegenüber un*

enblict) gemilbert, entnationalifiert : jefct erschienen fie in oollfter

Xreue. Journalismus, $olüif, ©l)e unb grauenredjt
f

mie eS

Sarbou unb $)umaS biSfutiert, (lang jefct an bie Ot)ren ber 3" s

fet)er. $aS „Äomteffentcjeater" mar ju einer Stätte geworben,

bie (ein uornefjmeS SDcäbchen mehr betreten burfte.

Kber immer noch burfte man fagen: baS finb frembe Sitten,

bie get)en uns ©ott fei $)an( nichts an! Unmittelbar üor feinem

Sturze, im ©efütjle feines nar)en gaHeS, führte ßaube noeb feine

ftärfften Schläge, ßr aab in öauernfelbS „SluS ber ©efeflfdmft"

baS üötlb einer 9J?eSaÖiance in ben feinften Greifen ber Söiener

|)auteool6e : ein liberaler gürft unb Staatsmann, beffen SRobell

man mit ben gingem geigte, reicht ber armen ©efellfd)afterin bie

tanb jur mifcige unb fd)lagenbe ißointen fontraftieren ben

eift ber neuen fteit mit bem beS abgemirtfd)afteten ancien regime,
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ba« fuf) gänzlich geffingen geben muß. 2Bo gregtagd „SBalbe*

mar" auf SBebenfen geftoßen, mürbe jefct oor einer folgen @t)e

gefragt, auf weither ©citc eigentlich bie Mesalliance liege? Unb
unmittelbar barauf folgte ßaubeö „Statthalter öon Bengalen",

ber nach ber politifehen ©eüe t)in fo fül)n oorfcf)ritt ald Sauern*

felb nach ber fokalen. Die Affäre ber Suniuä Briefe unb bie

©ntbeefung ihre« SlutorS mtrb $ur lebenbigen SHuftration eben

ftattgefunbener Vorgänge, beS ©turjeS beS 3Rinifterium8 ©elcrebi.

©o greift baS £oftl)eater tenbenjiöö in fragen unmittelbarfter

Oiegenmart ein.

Die ©tücfe ju oerbieten magt man nia)t: öffentliche l)öcf)ft

unangenehme (Erörterungen maren bie golge gemefen. Aber ber»

jenige, ber fie auf bie ©$ene gebracht mar reif *um galle.

@$ tjanbelte M öa mtt)t um ^erfonalangelegenheiten ober

fleinliche ßenfurbebenfen, fonbern bie grage fteute fich flipp unb
flar: mar baS 33urgtf)eater noch £oftf)eater ober nicht? ßaube
hatte alle« getan, um fte &u oemeinen. Unter bem morjlmoHenben

Oberftfammerer ©rafen fiancforonSfn hatte er eine ganj unum*
fchränfte 3Racf)t an fich fl*nffen unb fich gewöhnt, auf feinen

Söiberftanb oon ©eite ber Oberbefjörbe §u ftofjen. 9Jcit bem
neuen Oberftfammerer, bem durften 2lueräperg, oerönberte fich

oon 1863 ab bie Sage gang gemaltig: biefer, ein energifcfjer

^ochtort), mar nicht gemißt, bem Direftor gan$ freie tfjanb ju

laffen, unb gleich n<uf) feinem Amtsantritte fam e8 ju fcheinbar

unbebeutenben Differenzen, bie aber ben gan$en ©egenfafc ent«

hüllen unb ju mistigen prinzipiellen Erörterungen führen. Der
gürft münfeht einige ältere, fetjr 3urücfgefegte 9Jcitgtieber in Stollen

3u fehen, bie ßaube anbermeitig oergeben hat; er lehnt ein ©tücf

ab, ba$ ber Direftor angenommen — ßaube ermibert heftig, auf

feine 3nftruftion pochenb, bie il)m $3efe$ung unb 2Baf)l ber ©tücfe

allein üorber)alte, unb brot)t mit (Sntlaffung, feine SBerbienfte um
ba$ öurgtheater immer mieber l)eroorl)ebenb. Der gürft ift nicht

gemillt, nachzugeben: er fann fich wicht jum ©tatiften herab»

mürbigen laffen, menn ber Direftor berartig freie §anb fyabe, fo

mürbe eö, meint er, fcf)lie&lich genügen, bafe ber Xheaterjettel in«

?lmt hinübergefchieft mürbe, gaft fdjeint e3 fchon jefct au einer

Stataftropfje $u fommen: „ßieber ein ^aufierer," ruft Saube mit

9ticf)arb IL au«, „als hier nachgeben, mo eö fiel] nicht um &aga*
teilen, mie manche Beurteiler meinen, fmnoelt, fonbern um bie

bireftoriale Stellung überhaupt." Slber fd)Iiepch 5tef)t er bodj

A
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ben Mrjeren, unb eä entfielt eine abgeänberte Snftruftion, bie

bem Dberfifämmerer eine SReirje oon 9ted)ten einräumt, ^ßraftifer)

f)at er fie freiließ nicr)t in Slnförud) genommen, um nid)t neue

unangenehme ^ermidelungen ^eraufiubefc^UJÖren. Slber bafj nur

ein SBaffenftillftanb, fein griebe gefd)loffen mar, ift jebem ©in*

gemeinten Dötlig flar.

SluerSperg felbft t)atte nia^t mef)r ®elegenl)eit, ben Stampf

au§aufed)ten. 9Kit feinem $obe ergreift man bie ermünfdjte ©e*
(egenljeit, eine Umformung ber ganzen ^eaterDenoaltung ern*

treten $u laffen. 3)a3 SBurgtfjeater mirb bem Oberfttjofmeifter*

amte unterteilt, unb ald ß^if^^Ö^tb üon Siireftion unb £of*
amt eine neue 5}ef)örbe, bie (General oitienban^ gefd)affen, Uir

Detter mirb Söaron 2Hünd) (grtebrid) $alm), fcr)r begünftigt burd)

eine t)or)e 2>ame: „2Baö grauen bauen, fönnen grauen ftürmen,"

fann man mit Variation be3 3)id)termorteä fagen. 2Ba$ mit

biefem SKanööer beabftd)tigt mirb, liegt auf ber §anb: ber §of
roiH fid) fein %tyattx mieber fiebern. $>afe er baju baS unbe»

ftreitbare 9Red)t r)atte, fann niemanb leugnen. @in £oftl)eater ift

feine Sßrtoatbüfjne, unb l)at eine SReilje oon gaftoren in 93etradjt

ju sieben, bie bort megfaden. 3uma * m SEBfcn, ll1ü ^ nur

oom §ofe boriert unb Oermaltet mar, fonbern einen Xetl beä

faifeTÜa^en §aufeä bilbete. fiaube ift eö gelungen, bie enge

gezogenen ®ren3en $u ermeitern, er t)at fie aber aud) über«

(abritten. $113 unabhängiger ©ireftor miß er ein üöllig unab*

fjängigeö föepertoir geben. $te Stellung be3 |>oftheaterletter£

forbert Saft; unb gerabe ben t)at fiaube nid)t immer befeffen.

Sd)on in feinem (Streite mit SluerSperg §at er burd) f)öhnifd)e

SBemerfungen ben Slnftanb oergeffen, ben er feinem 6f)ef fd)ulbig

mar. ©r r)at ba$ (Engagement eine«? ©djaufpielerö , baä ber

gürft abgefdjloffen, baburd) hintertrieben, bafj er biefem einen

Srief fdjrieb, er möge fid) t)üten $u fommen, ba er irm nid)t

befd)äftigen merbe. So fiaube ben Diplomaten fpielen roiü, hat

er immer Unglüd. ©ine Befreiung oon allen geffeln, eine gänj*

lidje (Smanaipation, mie fiaube fie burd^uführen ftrebt, ift eine

Sßerirrung, bie fidj an bemjenigen räd>en mufj, ber fte begebt 3n
feiner 9?aiüetät l)at fiaube $unäd)ft bie Söebeutung biefer Reform
nid)t geferjen ober nidjt feljen mollen. Qx f)ält eö für möglid>

fid) mit einem alten greunb, mie $alm, ruf)ig auSemanber*

jufefcen. $)ie erfte Unterrebung jmtfdjen ifjnen belehrt iljn

eines beffern: er hatte ben Dieter griebrid) £alm gefugt unb
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fanb bcn greiherrn Don ^ünd)*©ellingr)aufen. Sie neue 3n*

ftruftion, bie biefer il)m oorlegte, oerwanbelte bie $)ireftion in

eine blo&e Dber-SRegie, (SngaaementS unb SRepertoir unterftanben

bem unbebingten 9Jcad)tfpruche be3 Sntenbanten. 3eber SDcobi-

fifationäoerfud) mürbe aurüdgewiefen
; fo gab Saube benn feine

Demiffion. W\t biefem Slugenblide aber änberte fid) baS 93ilb:

£)ie treffe, bie niemals fiaubeS gürfpred)erin gemefen, fing an,

feine ^einbe im Xtyattv ftreeften er)d)redt bie ©äffen; baS $u*
blifum, baä Saube immer für fid) gehabt, bemonftriert im Realer,

^ebenfalls f)at er, fid) einen glänaenben Abgang bereitet: er mar
als Opfer feiner Überzeugung gefallen, al« ooller, ganzer SUcann.

„@ined ©ewaltigen ©lüd unb Chtbe", fo mie ©riüparjer ur-

iprünglid) feinen Ottofar übertreiben wollte, fann man über

£aubeö 23urgtt)eaterleitung fefcen. (Sie gleist einem jener ©d)au»

fpiele, wie fie Saube liebt : ein ftarfer J^elb gef)t burd) 3ntriguen

unter, aber er ftirbt nid)t, fonbern er flteht mutig hinaus in neue

Selten, ein befiegter Sieger.

ßeiber hat er biefen prächtigen <2d)lu|, wie manage unge*

fRiefte $ramatifer, burd) ein red)t fd)mäf)lid)e3 9lad)fpiel Oer-

borben. 2Bir begreifen, bafe fein §ergblut an bem Xfjeater hing,

bafe er eä md)t für möglich ^ielt, fid) lo$$ureifeen. §tber jene

SSürbe, bie er bei feinem Abgänge gezeigt, blieb ihm nicht treu,

als er oor bem Donogenen ^oftum feiner ©ntfjebung ftanb.

wanbte Heinlicr)e Littel an, um bod) wieber fid] auf ben

Stfjron ju fOwingen, er fefet fid) enblid) gar in$ Sßarfett unb

rietet öffentlich über bie SBüfme, bie er eben oerlaffen. Unb
ba Ijeifct im §anbumbref)en alle« fd)led)t unb öerfef)lt, maä
einige 2Bod)en früher nod) gut trefflich gewefen war. ©3 jeigt

bie gan^e SDcacht oon Saubeä $erfönlid)feit, bafe er ntd)t bem
gluc|e ber £äd)erlid)feit anheimfiel

3n 18 Sauren hatte fiaube in unermüblid)er Xätigfeit ba§

aefdjaffen, wa8 wir 83urgtl)eater im eigentlichen ©inne nennen.

Son feiner ©lorte rebet heute nod) 511t unb 3ung. @8 ift fein

2Berf, ganj allein fein SBerf, unb hat (Generationen überbauert.

Shnt banft ba« $heater jene ed)te Srabition, in weiter feine

ftadjfolger iljre ftärffte ©tüfce fanben, nicht gum wenigften

Dingelftebt, ber fich $u fiaube oerljäh, wie ber ^Birtuofc jum
Älaffifer, ein Sintoretto au Raphael $>ie gröfeere Sir*
fung, ber ftörfere (Sffeft ruht auf ber einen, bie eble ©ebiegen*
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t)eit, bie innere gorm auf ber anbern Seite. Unb bie bange

Qrage, ob biefe $rabition fief) hinübertragen ließe, erhob fidt)

mit bem Sfugenblide, al« ba« ©urgtf)eater fein neue« §eim be

^ie^en mußte.

9)fit biefem fjat fid) öiele« geänbert. Schon bie räumliche

Trennung oom £aufe be« Staifer« mar nid)t ohne ©ebeutung;

ber gan$e 93au miberfpria^t in 3"Wauerraum nno 93ühne ben

Überlieferungen bei (Spielern unb Sßublifum; er ift aber auch

ein faft unbefiegbare« §inberni« für bie moberne tunft ber

Sntimttät unb feinen Beobachtung. ÜRit rühmen«mertem (£ifer

müht man fich heute > Äftrt $u ermerben unb 9ceue« $u fchaffen

— aber noch $ öer ^oüt Erfolg ausgeblieben.

3n Störchen fann man lefen, roie ber freunbliche §au«getft,

bem man fein liebe« gemohnte« ^)eim nieberreifjt unb ein neue«

prächtige« aufbaut, fich traurig in ben ungewohnten SRäumen

umfieht unb für immer öerfdjroinbet.

Vielleicht gelingt e« einem gro&en 3auDcrer
>

lt)
n »»ber

heraufäubefchmören. $a« müfete ein Heinrich Saube fein. (£r

möge ade feine gehler fyaben — fönnte er nur auch feme ^or

^üge fein eigen nennen — bem beutfehen Theater märe geholfen

!
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Dorfkmo:

UniDerfttäts.profeffor Dr. Cuoaug, ßetcjer, Berlin, Vov
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Umr>ctfttätS'profefTor Dr. B < 1 t r? 0 I b 1 i $ mann, Sonn,

Steltoertretenöer Porfifcenoer.

Hntperfttäts.profeffot Dr. 2Ueran6eruontDeilen, IDten,

Stellpertretenber Porft^enöer.

<£fyefreöar
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teur Dr. Qetnrtd} S t ü m cf e , Schriftführer.

&erlagsbud}f)än6Ier (ßeorg £lsner, Berlin, Sdja^meifter.

fjofrat € u 0 u> i 9 Batnay, Berlin.

Profeffor Dr. 21 6 0 1 f (0er ft mann, Stuttgart,

ftgl. ©berrecjiffeur BT a r <S5 r u b e , Berlin.

<Beneral«3nten5ant a. D. Bolfo (Sraf oon fjoajberg

€55., Berlin.

<Beneral»3ntenöant <J5 e 0 r g 0. fjülfen, <£ r $., Berlin.

J}oftfjeater»Hegiffeur a. D. Dr. <£ u g e n Kilian, Karlsruhe.

<Ü?efreöafteur 3. Canöau, Berlin,

(ßeneral
.
3«ten6ant a. D. <ßefy. Hat Prof. €rnft pon

poffart, ZTTfind]en.

K. K fjofburgtrjeatepZHreftor Dr. Paul Sä) Untrer, tDien.

(Ltjefreoafteur Philipp Stein, Berlin.

Sdjriftfteller Dr. £) e i n r i df VO e 1 1 i , Berlin.

HniuerfttätS'Profeffor Dr. (ßeorg IDttforosfi, £eip$ig,
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Gefrtjäfteffiljrenter ^usfrfruS :

Die ZHitglie&er bts Dorftanöes

:

(Seiger, Stümcfe, (Eisner, Canoau, Stein, UMtt.

Die tftitglieber bes Porftanöes

:

«Seiger, Ci^mann, tDeilen, Stümcfe, t£lsner,

£anöau, Stein, IDelti.

ferner

:

Dr. Qans Deprient, Äeöafteur 6es Tlxdfivs für tEb,eater-

gefdfidjte, IDeimar.

Sdfriftfleller 2t C. 3elltnef, IPien.

Xeimfteur Profeffor Dr. 2llfreö KI aar, Berlin.

Heöafteur 6er öeutfdjen Bülmengenoffenfcr/aft <5eorg Sisare»

ürufe, Berlin.

Hebafteur Dr. paul Cegbanb, Berlin.

Uniperfttdt&'Profeffor Dr. 2Iuguft Sauer, Prag.

Unberfitäts.profeffor Dr. HubolfSdjlöffer, 3ena.

fy>frat Siegfried Sielje, Steglifc.

Unioerjttät5»profeffor Dr. Hidjarö ZHaria IPerner,
Cemberg.

Kefrafteur <Sottf?Uf IDeif ftein, Berlin.

*joft^eater«Dramaturg Dr. Karl 3**6/ Dresden.

Anmeldungen neuer tflitglteber und auf die pu»

blifationen ic. bejflglicr^e Anfragen find an das S e f r e

*

tartat Berlin W. 50, ga^Iungen an den Sd)a$meifter
Perlagsbud^dndler <B. cfIsner, Berhn 8. \2, £)ranienjtr. \\\

ju richten.

2l\lt bas Tltdfiv betreffenden Anfragen ftnö an den

Hedafteur Dr. §ans Deorient, XDeimar, Caffenfhr. 25

3u rieten.
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Dos bei <£rfcheinen oiefer Mitteilungen nafjeju abgelau-

fene oierte <Sefcf?dftsjat?r 6er (Befellfchaft für C^eatergefc^ic^te

bietet $u prinjipteHen Bemerfungen wenig 2lnlag. Abgang

un6 Zugang oon ITIttglieoern hielten fleh roterer 6ie IDage;

unter 6en toten ^aben mix diesmal mehrere gefaxte Ha-

men 6er öeutfdjen tE^eaterwelt $u beflagen. Don erfreulichem

€rfolg war 6er an (amtliche ZTCitglteoer perfan6te h<m6fchrift'

Ka> IDerbebrief 6es engeren Eorftan6es begleitet. Denjeni-

gen Damen un6 Herren, 6ie 6ie (Gelegenheit benufcten, unfe<

ren Begebungen in felbftlofer tDeife u>re tatkräftige Sym-

pathie $u be$eigen, fei auch an 6iefer Stelle h«*$"<h ge6attft,

un6 6en übrigen <0efeUfa)aftsangehörigen , 6ie 6er Bitte 6es

Porftan6es noch nicht entfprochen haben, un6 pielleicht infolge

Ungunft 6er (ofalen Perhältntffe nicht entfprechen tonnten,

fei erneute Bemühung unter Benufeung 6es oom Sekretariat

umfonfi un6 portofrei ju bejtehenöen neuen XDerbematerials

nochmals nicht min6er mann ans Qerj gelegt.

Der in 6er 3ahresDerfammlung \90<k gewählte, gefdjäfts«

führen6e Ztusfchug hielt \° Sifeungen ab. Der ßefamtoor*

ftan6 un6 6er tfrbeitsausfchug mur6en $n>etmal gela6em Die

3. ßeneraloerfammlung fan6 am 30. 2tpril J905 in 6em

mit ilüerhöchfter Genehmigung oon 6er <0eneralinten6antur

6er KgL Schaufptele jut Verfügung gepeilten ^oyerfaal 6es

Kgl. Schaufpielhaufes ftatt tfuf 6ie übliche Begrünung 6er

2tmoefen6en 6urch t>orfifcen6en un6 6en 6iefen feilen ju«

grun6e Uegenöen ^alfvisbtxxdit 6es Schriftführers folgte 6er

Kaffenbericht 6es Schafcmeifters. Die oon 6en Kaffenreoiforen
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tags 3UPor geprüften unb richtig befundenen Tlttiva* unb

Paffipa»Poften ergaben für bas (ßefer/äftsjahr J9(H nach 21b-

5ug aller Unfoften einen Hettoüberfchujj pon 2{7,$2 ZTCarf.

Die Bilan$ vom 3J. Dejember \90<$ nries bei feljr porfto>

figer Bemertung ber noch porhanbenen ca. ^000 Bänbe

(ßefelifchaftsfehriften I—VI ein 6efeIIfdjaftdpermögen pon

{782,28 ZTCarf aus. Dem Schafcmeifter mürbe €ntlafhmg

erteilt unb ihm, mie bem Schriftführer, ber Danf ber (Befell*

fdjaft ausgefprodjen. Da bie breijährige ttmtsbauer öes

Porftanbes, gefd?äftsfütyrenben 2lusfchuffes unb Arbeitsaus*

fdjuffes abgelaufen, hatte bie <5eneralperfammlung Heumahlen

por$unehmen. 2(uf Antrag aus öer Perfammlung mürbe

ber bisherige Porftanb mit Ausnahme bes Betftfcers, Pro*

feffor Dr. Conrab, ber eine TDwbexmaty abgelehnt fyafa,

mieber, unb an Profeffor Conrab's Stelle fyxt fjofrat Bamay
neugemdhlt. TXudf ber bisherige gefchäftsführenbe Slusfcr/uf

(pergl. S. IV bes 3ahres&erichtes) «>urbe einftimmig mieber.

gewählt. Dasfelbe mar mit ben bisherigen ZTCitgliebem bes

2irbeitsausfchuffes ber $all (pergl. S. IV). 2Us neue rrtit-

glieber »urben bie Qerren £)ofrat Siehe unb (ßeorg Htcr/arb

Hrufe in ben llrbeitsausfchufj aufgenommen. Beiftfcer Philipp

Stein begrünbete fobann einen Antrag bes gefd/äftsführenben

2(usfchuffes auf Ünberung pon § 9/ 2(bfa^ 3 ber Satjungen.

3m Sinne ber im Porjahr befdjloffenen änberung bes 2lb*

fafces 2 bes genannten Paragraphen, foll &bfa$ 3 jefct lauten:

„Anträge ber ZTTitglieber, bie nid)! minbeftens \$ tCage por

bem Perfammlungstage bem Porftanbe eingereiht finb, fdnnen

für bie Cagesorbnung feine Berücffichtigung mehr finben.

Hechtjeitig angefünbigte Anträge ftnb minbeftens 8 Cage por

bem Perfammlungstage ben ZUitgliebem befannt $u machen."

Der Antrag mürbe einftimmig angenommen, mufte aber,

ba bas nach § 13 erforberlia)e Drittel fämtlicher (Befellfchafts.

Angehöriger nicht anmefenb mar, einer $um 3J. tfTai anbe-
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räumten Znitglie6eroerfammlung nochmals unterbreitet u>er6en,

unö nmroe nunmehr r>on tiefer 6efmitto einftimmig angenom«

men. 2Juf briefliche Anregung eines «ßefellfcr/aftsangehörigen,

6ie 6er Schriftführer befürwortete, umr6e befchloffen, 6ie auf

6en <ßeneraloerfammlungen gehaltenen ^eftreöen fortan im

Tltdfiv 6er (ßefellfchaft $u peröffentlichen un6 6a6urch auch

6en am Befuch 6er (Beneraloerfammlung oerhin6erten 7Xl\U

glie6ern befannt $u machen.

TXn 6ie gefcfjäftÜche Beratung fcr/Ioß {ich *m joyer*Saa!e

6es Kcrnigl. Sdjaufpielhaufes eine oon mehr als ^00 Perfonen

befuchte ^eftft^ung an. Der Dortrag oon 3°W QaY6n's

Kaifcrquartett 6urch Kon3ertmeifter Deffau un6 (ßenoffen lei-

tete 3U 6em jeftoortrag Prof. 2fleran6er oon IPeilen's über

Heinrich Caube un6 6as JDiener Burgtheater über (oergl. 6en

Hbbrucf im Anhang 6iefes Ban6es 5. IU—XVIII). <£s

folgten £ie6*roorträge 6er ©pernfängerin ZHarie fjerier-Deppe.

Den Befähig machte eine tfnfprache 6es Eorftfcen6en. Tim

Hachmittage fan6 im grogen Saale 6es Saooy.^otels ein ^eft-

mahl unter Beteiligung $ahlreicher (ßäfte flatt, 6as in üblicher

ZDeife 6ura> ernfte un6 launige Crinffprüche gewür$t wur6e.

Tin fämtliche tfmoefen6e gelangte eine £iebhaber«Publifatton

:

„Unge6rucfte Briefe c£onra6 (Efhofs, als ZHanuffript tytaus'

gegeben nn6 erläutert oon Cu6u>ig feiger", sur Perteilung.

Die <5eneralinten6antur 6er Königl. Sdjaufpiele, foioie

6ie Direftionen 6es „Deutfchen"., „Ceffmg". un6 „tErianon".

(Eheaters haben 6en (Befellfchaftsangehörigen, loie in 6en Vor-

jahren für 6ie 2lben6c 6es 29. un6 30. 2Jpril in 6anfens-

werter XOetfe freien (Eintritt $u 6en Porfteüungen gewährt-

en 6er Beratung über 6ie (ßeftaltung 6er großen Ber«

Imer Schillerfeier im ZHai 6. 3s. nahmen 6ie 2TlitgHe6er 6es

gefchäftsführen6en tfusfdmffes als rTIitglie6er 6es <5efamt.

fomitees für 6ie Berliner Schiflerfeier teil §u 6en Kopen

6er $eier fteuerte 6ie «Befellfchaftsfaffe auf Befdjlufc bes ge-
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fd)äftsfülfren6en 2(usfd)uffes 50 HTarf bei. £ei6er wuvbt 6ie

21bftd>t 6es Dorftauoes, an 6em feftlia>n <Cage 6en Ulanen

6es Diopters and; mit einer literarifd?en (Sabe $u lroI6tgen

un6 6ie als Banö VI 6er Schriften geplante pubHfation:

„Sa^iflers Dramen auf 6er IDehnarer ^ofbfihnc" $um 9. TXlax

in We Qänöe unferer ZTCitglie6er gelangen 3a laffen, $umdjte,

obgleidj unfererfeits alle Dorfeljrungen un6 Abmachungen ge-

troffen maren. Crofc Verlängerung bts urfprünglid? rerem-

barten Ablieferungstermine* u>ur6en mir uon 6cm in Ausfubt

genommenen Bearbeiter im Stidje gelaffen un6 fafyen, nacb«

6em ausge6elnite mfin6ltdje un6 fdjrtftltcfye Derfyan6lungeu $u

feinem ^iele führten, uns genötigt, im 3ntereffe unferer <ße*

fellfdyaft von btm Pertrage 5urücf$utreten un6 non 6er fjer»

ausgäbe einer Schiller • ^eftpublifation enögültig ab3ufeben.

(Blüdlidjcrtpeife bot fid} fofort ein €rfa$, in6em unfer Dor«

ft$en6er, Profeffor (Beiger, trofc anoeroeitiger
, ftarfer 3nan«

fprudjnafyme jtdj bereit erflärte, eine für fpdter geplante neue

Sammlung non 3fflan6briefen als Ban6 VI 6er <0efeU*

fcfjaftsfa^riften tyeraus3ugeben. Der €n6e Oftober an fämt«

lidje ZtXitgfie6er $ur Perfen6ung gelangte Ban6 bietet aus

einer gan$ neu erfdjloffenen Quelle beoeutfame un6 intereffante

2luffa)Iüffe über 6en Zttenfc^en un6 Künftler 3ffl<"t° un6 6as

Cfyeater« un6 Citeraturleben feiner geit un6 MI6et eine mert-

polle förgänsung unferer erften 3fflan&'Publifation. mehrere

Hepro6uftionen non 3fPano un0 f*in*n Angehörigen nadj

wenig 06er bislang garnid?t befannten Originalen non Cifd}«

bein u. A. gereidjen 6em tDerfe 3ur befon6eren §\ttbt.

Durch Befchluj? 6es Dorftanoes umroe auf Anregung

6es gefd?äftsfüt?ren6en Ausfchuffes, anlä^lid) feines 80. Ge-

burtstages f)err f}offchaufpiel6ireftor a. D. ^rie6rich £?aafe,

6er als Sammler un6 Sdn'loerer um 6ie Cf}eatergefd>ici)te

mannigfach per6iente greife ttünfiler, jum €!}renmitg[ie6e 6er

<SefeUfa>aft für <Eheatergef$ia>te ernannt. Das fünftlerifa?
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ausgeführte Diplom wuvbe 6cm 6ur<h 6iefe unerwartete (E^runa

aufs freuötgfte überrafchten Hltmetfter 6urd> eine Deputation

am jefttage überreicht.

2lucr) ein ZITitglieö auf £ebens$eit fonnte 6er Scha$«

meifter $um erften Zttale in unferen Cijten buchen. XKögen

i^m red^t mele weitere folgen.

(Bcfeüfdjaft für Ct?eatergefdjtd?te

Der gefchäftsführen6e tfusfchuf : Der Schriftführer

:

Profeffor Dr. C. <$eiger. Dr. fjeinrid) Stümcfe.

Georg (Eisner. 3. Canöau.
Philipp Stein. Dr. fjeinrich XPelti.

«r$to für SDeateraeWätc. iL ©ant>. 25
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©efellfdjaft für 2:i)eaterge[djt(f)te.

(ZTad? bem Stanbe com s\. ©ftober 1905.)

t&renwitg(ieb.

,Jrtebrtd? fiaafe, £?offdjaufpielbirefror a. D. €rtremmtglieb ber <ßettof[en»

»cfcaft beurfdjer öübrienanacborkjer unb bes Teutleben BntjTtenoereins,

Berlin.

eebrndänplidice Kitglie».

$rau Dr. tfamty tforfi, gfirid?.

Dcutf^Ianb.

Stabtbtbitotljef.
»odjen.

$rifc, Dr. Hlfons, ©berlebm.

»erlitt

(einfdjliefjlicfc ber Dororte).

2llrmann
f
(Seorg.

2Jron, Stegfrieb, 2lrd?ttefi.

iJfd?, 3ulius.

2Jfdjer, fyigo.

Barnay, £nbn>ig, fjofrat, (Hrjrenpräfibent ber <Senoffenfd?aft beutfd?er

Bttynenangebdriger, Dorftanbsmttglieb ber <S. f. (Lb..

Barudj, Ktdjarb, i. j.i Jjugo Barnd? & £0.

Beyer, Dr. phil., ^einj.

Blanrf, Hgl. fiofrat.

Blorf, paul, Hebaftenr bes „Berliner (Tageblattes".

Blttmentbal, Dr. (Dscca, Sdjrtftfteller.

Bodje, Waltet, Sefretär u. ötbltotrfefar bes Berl. 2Jrdjiteften*Deretns.

Botf, pbtlipp, Dtrcftor.

Bral}m, Dr. (DHo, Direktor bes $efftng=(Eljeaters.

Burbad?, Dr. Konrab, Unio.*profeflor, Htitglieb ber Kgl. prenfj. JJfabemie
ber tt>iffenfRaffen.
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<£onn, £rifc, &rj., Derlagsbud^onbler, t. <E. tfleifajel & <£o.

Soffis, Dr. §ans.
Detfd?y, Serapbjne, Dortragsmetflerin.

(Eifetf, Dr. med. €rnft, Jlqt.

(Elias, Dr. Julius.

(Eloeffer, Dr. Hrtlrar, (Ttieaterreferent ber „Doff. geitung".
«Elpons, jfrau (Beneral oon
(Eisner, <Erid}, Budjbruderetbefttjer.

(Eisner, <8eorg, Derlagsbuajrjänbler, Sdjatjmetfrer ber <5. f. Ib,.

(Eisner, Otto, Bndjbrutfereibefiöer unb Derlagsbudjb.ä'nbler.

(Elfter, $rau Clara.

(Engel, Jrifc, Hebafteur bes „berliner (Tageblattes*.

(Engel, (ßcora, Sdjrtftfteller.

<Znt\d), Ctjeobor, i. Jf.s 21. Cntfdj, Ctjeateragentur.

Fabian, IDilrfelm, Hebafteur.

Jliefj, Martin, Sa>riftfieller.

Jraenfel, ITTai, OTaurermeifter.

Jranffurter, Dr. jur. Hidjarb, Hedfisamoalt.

Jrensborff, (Ernfl, Antiquar unb Derlagsbudjtjänbler.

Jfreytag, fy, Regterungsaffeffor.

Jrieblänber, Dr. XKar, Untperfitäts»profeffor.

^na)s, ITtar, Hedjtsanmalt.

(Sansfe, IPiUy, «ebafteur.

(Setger, Dr. £nbu>ig, Unicprofeffor, Dorftfcenber ber <8. f. (Eh,.

<Bottfa>alf, (Suftao.

(Sronen, tfrau Jenny.
(Srube, UTar, Kgl. ©berregiffeur, Dorftanbsmitglteb ber <B. f. Cfj.

(Srunroalb, lüiüy, ITTitglieb bes tefftngttjeaters.

(Suttmann, Seopolb, Direftor.

?\<x\vc\, Hlfreb, tireftor.

qanau, Dr. tjermamt, <8eria)tsaffeffor.

Harlan, Dr. lüalter, Sdjrifrfteüer.

ßart, julius, Sa>riftfteller.

fjertjer, £ubmtg, Kgl. Sdjaufpieler unb Hegiffeur.

f?oa)berg, (Sraf Solfo oon, <Beneral»3ntenbant ber Pgl. Sa>aufpiele a. D.,

<Er3eüen3, Porjianbsmitglteb ber <S. f. Cb..

ßörm, JÖrttmr.

hülfen, (Seorg con, Kgl. "Kammerrjerr, (SeneralOntenbant ber fgl. Sa>au.

fpiele, präftbent bes „Deutzen Butmenoereins", (Erjellenj, Dor.

ftanbsmitglieb ber <5. f. (Et).

3acobfob,n, Siegfrieb, Hebafteur ber „Sdjaubüpne -
.

Jmelmann, Dr. IDtlfy, profeffor.

3folani, (Eugen, Sdjriftfteller.

Kabelburg, (Sujliao, Sdjriftfteller.

Kalifdj, paul, Kammerfänger.
Kappftetn, £b,eobor, Sdjriftfteller.

Keller, ßans ^reitjerr, ron, Hauptmann a. D.

Klaar, Dr. 2lljreb, prof., Hebafteur ber „Doff. gettung".

25*
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Krebs, Dr. Carl, profeffor unb Senator ber 2Ifabemte ber Kinfte.

Krufe, <5eorg Hi&arb, Hebafteur ber Deurfdjen Bübnengenoffenfd>aft

fanbau, 3ftbor, (tbefrebafteur bes Berliner Börfencourier, Dorfambs-

mitgUeb ber f. (Et?.

£'2Jrronge, 2lbolf, Sdmftfteller.

fajaras, ßerm., Budjbänbler.

fegbanb, Dr. paul, Sdjrifrftetler.

£ieban, 3ulius, Kgl. fiofopernfänger.

£iebfd)er, ©tto, ttad. phiL

£inbau, Dr. panl, Scbriftftelier.

£oeroenfelb, Dr. Hop^ael, Direftor bes SdnIler«(Ebeaters.

£us3tig, 3- £•/ Hauptmann a D., Hebaftenr bes „Kleinen Journals ".

ITTaas, fieinrid), £janbelsrid>ter.

ITTabn, Dr. paul, Hebaftenr bet „Oglidjen Hunbfd)au*.

OTatfomsfy, 2Ibalbert, Kgl. fjofidjaufpieler.

ITlayer & HTuIler, Bua)bänbler.

Weyer, (Hbmnnb, Antiquar.

meyer, Dr. Hidjarb, Iu., UmoerfttätSsprofeffor.

IlTiAaelis, paul, ^uffyrat, HeAtsanroalt unb Ztotar, Synbifus ber

<B. f. (Lb.

ITIoeft, ^riebrtd), Direftor.

ZTeumann*<Boebemann, €mfx, Sd>rtftjteller.

iZeumaim-ßoier, Otto,

paap, Dr. JP. 2i
,

5d>rift|teIIer.

Paetel, (End?, Dramaturg.
paetotv, Dr. IDalter, Hebaftenr ber „Dentfa>en Hunbfd)au".

pategg, ITTaj, IITitglieb bes 5(b
i
iüer«(Cb

l
eaters.

perl, UTaj, Budjljänbler.

pniomer, Dr. ©tto, profeffor.

poppe, Dr. Paul, Oberlehrer,

poppe, Höfa, Kai. £ioffa)anfpielertn.

präftbium ber <Benoffenfa)aft beurfd)er Bülmenangettoriger.

prajdj, 2lloys, fjoftb,eaterÖntenbant a. D., Direftor bes (Erjeater bes

ZDeftens.

Haeber, Hlurill, Hebafteur ber ,Staatsbnrger:3eitung\
Heiner, <2manuel, Sdjaufpieler.

Henner, £ubn>ig, Hebafteur.

Heifj, IDalter,

Holanb, Dr. <&., Di3e»Konful.

Hofenberger, Dr. 2Jrtb,ur, Hedjtsanroalt, Steüoertretenber Synbifus ber

<8. f. (Etj.

Sadjfe, Dr. XJtar, Kgl. Cb,eaterrat, Schriftführer bes Deutfd)en Bühnen«
Vereins.

Salomonforjn, #rau 2XIice.

Sd)ifon>sfi, Dr. 3ob,n, Stbnftfreller.

5d)ufjer, Hia>arb, Derlagsbud^äubler, t. 5d)ufter 6c Cöfflcr.

Sctjaiinfter, IDiliy, Kaufmann.
Siehe, Siegfrieb, ß,ofrat.

Simon, Dr. 3"ft«3rat.

Sliarinsfi, 21bolf, i. $. : ^elij Blod) «Erben, Ctjeateragentur.
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Sommerfiorff, (Dtto, Sdjaufpieler.

Spanbom, Philipp, Sdyriftftellcr, Dorfifcenber ber £effing.(ßefellfd}aft.

Stein, Philipp, Sdjriftfteller, Cijefrebafteur, Porftanbsmitglieb ber (ß. f. Cb,.

Stettiner, ^rau matt}ilbe.

Stumtfe, Dr. fjeinrid?, <£l)efrebafteur oon „Bütme unb H?elt", Sdjrift»

fühjer ber <S>. f. Dj.
(Erautfdjolb, <J3uftar>, Hegiffeur.

lüalbegg, Cilly, Sdjaufpielerin.

IPalben, fjarry, Sdjaufpieler.

Ifaffermann, tftas, Banfier.

IPeisfiein, (SottbUf, Hebafteur ber natioual'geitnng.

IPelti, Dr. fjeinridj, Sdyriftftefler, Dorftanbsmitglieb ber <ß. f. Oj.

IDert^ern, ^reitjerr von, Heferenbar.

HJinter, Äcani, (»eb,. Bofrat, Perwaliungsbireftor ber fönigl. Sdjaufptele.

lüinterfelo, Bans, Bndjtlänbler.

ÜOoiforosfv, Dr. Diftor von, profeffor, Komponift.

n?unbfcb, paul, ^abrifbefifcer.

Wiefel, Dr. Ittarttn, Direftor be$ £uftfpielb,aufes.

^obeltifc, tfebor von, Sdjriftjteüer, Dorfifcenber ber (Sefetlfa)aft ber

Bibliophilen.

»onn.

fifcmann, Dr. Bertfyotb, Uniperfttäts* profeffor, Dt3epräfibent ber <8. f. (Lb..

»rannfätoeig.
Bartmann, Dr. ^fritj, Hebafteur.

Börftel, Dr. Hegiernngsaffeffor.

3ntenbam bes ^e^ogltdjen B.ofttieaiers.

£itoIff, Z\eobor, Htuftfoer leger.

Sdmeiber, tfrau Osfar.

(topp, Dr. Hubolf, Hea?tsann>alt.

^Bremen.

Beyer, 3oljanu, teurer unb Sajriftftetler.

Stabtbtblioibtf.

Stellt«,

^reunb, Dr. <£ridj, Cfjefrebafteur ber Breslauer Htorge^eitnng.

(SermaniftifAes Seminar ber Unioerfhät.

Kod>, Dr. mar, Unioerfttäts-profeffor.

Köntgl. unb Unioerfhätsbibliotfief.

£aqueur, S.

marfgraf, Dr., Direftor (für bie Stabtbibltotljcf).

IHorgenjtern, Budjrjänbler.

©romberg.

ITIinbe*pouet, Dr. töeorg, Direftor ber Stabtbtbliotfief.

Gaffel.

«Släfener, (Seorg, Bibliotijefar.

£eufd}fe, Dr. H.
^ fWttf*'

Zöllner, 2ibolf, Dolontar.
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«oübue.

T&eyexsbcid}, U?albetnar, Kaufmann,

Hofenjittn, Dr. 2IIfrcb.

^arutftabt.
<2broarb, ljugo, fi,ofrat.

Bofbibltotqef (»rofjqe^ogl. ^efjlfdye.

qoftyeater« unb fjofmnftfbtreftion, (Sro&tte^oglidje.

Bretten.
Bertling, Hia?arb, Bucr^äubler.

Sibliottfer, Kgl. öffentliche.

£tfa)er, fians, Kgl. ^offd?aufpieler.

^örfter, Dr. med. ,frife, 2lnt.

Ijopf, Dr. mod. ^ricbrtdj «Eugen, 2lr3t.

£en?inger, <£rujt, Kgl. Oberregifieut.

pierfon, €bgar, Sd?riftfteü*er.

Seebad?, Hifolaus (Sraf oon, «Spellens, <Seneral*Dtreftor ber fjoftlfeater.

Serba, 3ulte, Kgl. Sdjaufpiclertu.

Statfl, £ubmig, Kai ftoffdjaufpieler.

r>oü*m3Her, Dr. Karl, ilnirerfitäts=profeffor a. D.

IPalbecf, Bugo, Kgl. ^offcbaufpieler.

Züaüner, ^ra'tt3, Sa>aufpicl-Z)treftor, Sd?rifrfteUer.

lüteefe, paul, Kgl. i^offcbaufpteler.

rOterttj, 21, Kgl. ßoffd?aufpieler.

Winbs, 2Jbolf, Kgl. ^offcbaufpteler.

IPolters, IPilljelm, Sa)riftftelier.

geifj, Dr. Karl, Dramaturg am ^ofttjeater.

3>üffeIborf.

poensgen, tfrau Komme^ienrat.

trfurt.
Sonnefalb, paul, Sa>rtftftetter.

f^rlanQCit*

Steinmeyer, Dr. (Elias, Unloerfltäts«profeffor.

$fft!t a. W.
Bacmeifrer, fjans, Kebafteur.
(Selling, fjans, Direftor bes Stabttfieaters.

^agemarm, Dr. Carl, Hebaftenr ber w Hb/inifa>tDefrfälifd>tn geitumj".

tfeudjttoauaen.

^ifdjer, 2Iug., Kgl. 8e3trfsamtmami.

Jvrattffurt a. 9t.

JJnbreas, Banfbireftor.

33aer, 3of. & Co., Antiquar.
B0I3, (Hbgar, ITTttglieb bes Sd?aufptelrfaufes.

Srannfelb, Otto, Kgl. Kommerjienrat.
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<Zlaat, (Emil, 3ntenbant bes Scb.anfptelbaufes.

^ordjrjammer, <2jnar, (Dpernfanger.

(ßoetb^Sibliotlief bes freien Deutfcf/en ßocbjtifts.

IHansfopf, £r. ZTicoIas, muftfrfiftorifdies ITTufeum.

Ittentjel, $tau <£lifabetl?, Sctyriftficllerin.

(Öffentliche Sibliotbef, £arl von KotrffaSilb'fdje, ^reiljerrlidje.

Oppenheim, f eo.

Sdjott, Siamunb, Sdjriftfteller.

Stabtbibliotb.ef.

Stern, Dr. paul.

ftretourg t.

SoUmann, fjans, Direftor bes Stobtttjeaters.

Str/rentf, «neb,, cand. jur.

ftricbcntljal t. Schi.

3ngenb,etm, (Sräfln von, auf Sd?lo§ Heiferoifc.

&rtebrt$«borf i. S.

proeföolbt, Dr. inbroig, profeffor.

»iefrett.

33orf, 2Hfreb, SdjriftfTeHer.

Bibliotljef, ße^ogliAe.
fjoftljeater, ^erjoglidjes.

»ortingen.

Serfil, Horbert, Dtreftor bes Stabttb,eaters.

Unioerfitats.SibIiotb.ef, Königliche.

«reifewolb.

<gaeberfe, Dr. Carl Ctjeobor, profeffor, (Dberbibliotliefar a. D.

<&rofr*8idjterfelbe.

Sutje'Beermann, $rau ZTufdja, KÖniglidje Sd>anfpielerin.

<£onrab, Dr. ^ermann, Profeffor.

Kefnie oon Strabonifc, Steptjan, Dr. jur. et phil., Kammerb^err, Sajriftfteller.

Stierer, Dr. Jlrt^nr, Hebafteur.

<£n>ert, Dr. OTaj, Sdjulbireftor.

$aöe a. 2.

IDiefe, Dr. Sertfjolb, UniüerfUats«profeffor.

2intoine*^etU, Dr. Hedjtsamualt^
Serger, Dr. Hlfreb ^reirjerr oon, K. K. Unioerfitats: profeffor a. D.

Direftor bes beutfdjen Sdjaufpielrjanfes.

(Berrjarb, Dr. ß.
;
Hebafteur bes „Hamburg, ilorrefponbenten".

Seine, Dr. Karl, Hegiffeur am bentfd?en Sdjaufpielb.aufe.

oeffne, vernn, ntuoertr. ütrertor oes .ueur|a?en rajauipieirjaiiies.
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Kranfe, Karl, Cbefrebafieur ber „Hamburger ZTeuefien Had>ria?ten*.

£inbner, 2lnton, Hebafteur ber "Hamburger Heuen geitung".

Had?e, Dr. paul, Hebafteur bes „Hamburger ,$rembenblartes".

Hago33Y/
tTTarga, Sdjaufpielerin.

Heidjenbaa), J}einria>, Sefretär am beutfa>en Sdjaufptelbaufe.

Htepenbaujen, XPilrjelm, Kaufmann.
Sdjramm. Dr. ITTaj, Hedjtsampalt.

Stabtbtbltotbef.

Stürup, IXKIbelm, d|.

fcannopet.
(Bratm, $r., profeffor.

SAaper, ITT. nnb fy, Buajbänbler.

fcetbe in fcolftcin.

Henter, Dr. K., 2lrjt.

fcetbelberfl.

pfrifer, Dr. tüilbdm.
XPalbberg, Dr. OTa|, ^reibm pon, llniperfttäts»profeflor.

Uniperftats.BibIiotb.ef.

(Sriefe, Hidjarb, Dtreftor bes Stabtt^eaters.

3ena.

£eitomann, Dr. 2IIbert, Uniperfttäts-profeffor.

Sdjlöffer, Dr. Hub., Uniperfitäts^>rofeffor.

tLnrd, Dr. Qermann.
ftarWrofce.

Baffermann, Dr. 2Iuguft, (Setf. ^ofrat, ^ntenbant bes fioftrjeaters.

Baumbaa), ^elij, üjoffAaufpieler.

Bürfltn, Dr. Ulbert, (SeneralOntenbant a. D. «Erjeüens.

<£tfenbea?er, pon, Kgl. preufj. (Sefaubter, H?irfl. <5et{. Hat. Mellens.
(Söller, £ubu>ig, (Seb,. (Dberfincnrjrat.

Kilian, Dr. <£ugen, Dramaturg, Dorftanbsmttglieb ber <8. f. (D).

ITIinifterium ber 3u f*»3/ oes Kultus unb llnterridjts, (Brojjbe^ogliaj

Babtfd?es.

©eajelbänfer, Dr. Hbolf pon, <ßetj. t^ofrat, profeffor.

JNel.

Berger, Dr. Zlrnolb Unipcrfitäts«profeffor.

fjänel, Dr. Ulbert, (Beb, Snjfyrat, Untperfttäts.profeffor.

XPolff, Dr. «Eugen, Untperfltäts«profeffor.

Äöln a. W*.
Hofenberg, Jjermann, Sdjaufpteler.

Sdjnifcler, Dr. Diftor, £anbtagsabgeorbneter.
IPeinmonn, Dr. Hubolf, Hegiffenr.

Äönipebcrn t. Vr.

3acobfon, ntaj, Dr. med., 2lr3t.

Riemer, <£rirf\ Kaufmann.

Digitized by Google



— xxxin —

ftotiftan} a. 8.

^abrice, ITT., ^reitjcrr con.

Bamberg, Dr. <£b. von, profeffor.

Bruns, <£buarbo, Kaufmann,
fjabn, 2Ilban ron, Sa>riftfteller.

liafe, 2Inton, Derlagsbud^änbler.

fje^en, Dr. IDUrjelm, SdpriftfrcIIer.

Kofier, Dr. Ulbert, Untoerfitäts«profeffor.

£alsfy, <8ertrub be, Sdjaufpielertn.

£ommfc, ^erbinanb, i. jfa. (ßeorg tüiganb, Derlagsbudjbänbler.

Weyer, ^riebridj, Budjtjänbler.

Seminar ber Unroerfität, Kgl. beutfa?es.

UebKn, Dr. ßans.
Unioerfitatsbibliot^ef, Kgl.

JPeg, ZTTaj, 33ua> l änbler.

It>ilbrjagen, Dr., Hed^tsanmalt am Heidjsgeridjt.

IPitforosft, Dr. (Seorg, Unioerfttäts
» profeffor, Dorftanbsmttglieb ber

<&. f. Cti.

&atnde, Dr. (Ebuarb, Unioerfitats*profeffor.

ÜKaabeburfl.

Cabiftns, 2Irno, Jjofrat, Direftor bes 5tabttb,eaters.

Straufj, ^Jrau ITTargarete.

r>oUbeb,r, tfrau Direftor Dr. £u.

ÜHainj.

Kird?b.eim, Dr. Carl, Derlagsbudfrfänbler.

SRannfjtiin.

fiofmann, 3ulius, ^ofrat, ^ntenbant bes £jof« nnb XTationaltrjeaters.

Stab,!, £eopolb €rnjt, Stubent.

IPalberf, fjermann, Sd>riftfteüer.

SWarboftel (Vrov. vannoucr).

(ßrape, ^ran3, £ebrer.

SNarta&ätte b. Ztitt.

Beulrottj, ^räuletn 2Jlice von.

Benln>ifc, Jränlein £ouife oon.

Beulrorjj, HWb,elm oon.

£einb,oos, Jlugufi, cand. phil.

»c|.

ZTeuffer, Dagobert, Direftor bes StabHtjeaters.

SRittben i. SB.

Bruns, (Suftac, fjofbudjbrurfereibeftfcer u. PerlagsbudjIjSnbler.
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tfrfermann, 21., £?ofbua)banMun<L
Jfabemie ber Conrunft, Königliche.

SibliotfjcP bes Kgl. Jjofttjeaters.
grafl, ^ranj 3ofeolj, Direftor.
^raiimuüer, Dr. jfrffc, Dramaturg bes SaWptelbaufes
Aränfel Dr. fubtpia, Healfcpuloberlebrer

a?aU,p,e,ljaufw -

gof. unb Staatsbibliotb,ef, Kgl.
'

Kobjraufa?, Hob., Sdpriftfictfcr.
lujftermann, ©tto, Sajaufpieler,
Sufcenftrdjen, ITTatbjeu, Kgl. £?offd>aufpieler
nWjoör, /«b»*, >fpeftor ?m%l To "beatermmmg fotb,ar, ©berregiffeur am Dolfstbeatcr
Pojfart, (Ernfl pon, Kgl. (Äeneral^ntaH!*?** ^u«. v

„ feffor, PorfianbsmitgUeb ber ö f Cb ' ^ pro*

»aabe, Stegfrteb, ©berregiffenr "

*

Ii
D,tS

' KaL ©^erregiffeur.
-dbaxtetSanten, Gbnarb, Scpaufpieler.
Srfjamnberg, (ßeorg, Direftor.

%T phÜ" P
' €?P^ttiis 0. F. M.. Stbltotbefar

ferner, 5a?nftfleüerin.

-Bürger, tflejanber, Scpriftfreller.

ITIerbaa?, Hlfreb, Dramaturg am intimen Ctjeater.

~. . Cberbtf«in8 eii b. Ulm.
«oipenb.aupt, W.t Hpotljefer.

aibrecbt, Dr. Karl, profeffor.
§amel Dr Hta>arb, Scpriftfiefler.
Jntenban3 bes ^ofttjeaters.

Kettner, Dr. äuftao, profeffor
*f°^°'

Muff, Dr. €b,rtfrlan, profeffor unb Seftor.

Semler.Kopp, ^rau Sertpa.
*itWafett#-

Vofcn.
Sote & Sorf, <Eb, Suc^änbler.
3oIoroic3, ^ofepb., Sud^onbler.
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ftatjitnfa« i. ©berfal.
Cbjelert, 3.

JDetf, Dr. <5uftoo, profeffor, Direftor.

<Boltyer, Dr. IDoIfgang, Um0erfitats.profeffor.
f7tjjeric$, ZDalter.

ealbfe^efter&öfeii.

Saaj, Dr. drjeobor, Cb/mifer.

3 d) Hierin,

Sdjrdber, Dr. Kar!, (ßeff. Hegiernngsrat , Direftor ber Hegierurtas*
btbliotbff.

epcner.
Heu§, Kgl. bayr. Hauptmann.

etetttfeifer^borf im «iefeitgeMrge.

(Soeüner, ^riebrid?, öndtoanbler.

et. Sttbttig (Cber*tlfa&).
d>iegler=<Srab, €rnft.

fctrafibura i. (f.

Klanbius, 3ob
>
annes

l 5a>anfpieler.

Stuttgart,

^riebetnarm, Hubolf, Hebafteur.

(Scrftmann, Dr. 2(bo!f, profeffor, Dramaturg bes Kgl. ^oftljeaters, Dop
fianbsmitglieb ber <B. f.

£b.

Krau§, Dr. Hubolf, Jtrdjiorat, Sa)rtftfleÜer.

£anbesbibliotr|ef, Kgl.

ptttlit), Baron von anb *u, Kgl. Boftb,eaterOntenbant.

IDefienljo^, Dr. ^reifjerr oon, profeffor.

IDibmann, IDttty, Sdjrtftjteller.

Seimar*

Deorient, Dr. fjans, Hebafteur bes „2Ira>ios für Cb,eatergefa>ia>te".

^rantfe, Dr. (Dtto, profeffor.

©brift Dr. 2IIoy$ i}ofFapelImctfter a. D.
Sdjlag, Dr. ^ermann, Profeffor.

Sdjübbefopf, Dr. (Carl, 21ra)iD.Hffifient, Sefretär ber <Befelifa)aft ber

Bibliophilen.

»Husberg (Surttewberg).
Sämiger, Bans.

»tefbabeu.

Drofte, Carlos, HTuftffd?riftfteUer.

(Sraumann, £jans, Kanfmann.
i7etebrägge, qem3, Sd?au[pieler.

Kicnfa>erf, (Dtto, Hegiffeur.
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£anff, 3ofef, major a. D., Sdjrtftfteller.

pagenfteAer, Karl, Oberlehrer.

Haud), Dr. Jjermann, Dtreftor bes Heftbe^^CErfeaters.

Sorot«.
Strar?!, 21. Sdpiftfleller.

Bauer, Dr. tfrifc, Bibliotrjefs.Hffiftettt.

Stabtmagtjtrat.

llnirerfttätsbibliotb.ef, Kgl.

Zittau.

f^ermann, Karl, cand. phil.

öfhrretd?*Ungarn.

Sräntt.
Sdjretner, f^ans, Hegiffeur.

mt>apt\t.

Beyer, Dr. 3ofef, <£t|efrebafteur.

öroj.

Kiett3l, fjermann, <Ujefrebafteur bes (Sra3er Sägeblattes.

Canbesbibltottjef, Stetermärfifdje, nnb 3oamteum.
*eufd?ner & iubensfy, 8ud?rjänbler.

SAloffar, Dr. 2lntou, Kaif. Hat, Direftor ber Uniperfttätsbtbliotb.ef.

llntoerfhatsbibliotltef, K. K.

gembero,.

IPerner, Dr. Htdj. HI., Unioerfttäts-profeffor.

fcrift »elf.

Sd?ad|inger^ P. Hubolf, 0. S. B., Dr. phil., ©fmnafial.profeffor unb

SM eran.

ITTairborjf, Carl oon, Dtreftor bes Stabtttfeaters.

$rag.

2lbler, Dr. ^riebridj, SefretÄr bes prager fjanbelsgremtums.
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nenmann, 2Jugelo, Direftor bes Kgl. Dentfajen £anbestb,eaters.

Hiebel, peter, Hebaftenr.

Hofenbaum, 2llfreb, prioatgeletirter.

Salus, Dr. fjugo, Zlnt unb Sajriftfteller.

Sauer, Dr. 2luguft, llntoerfitäts.profeffor.

Steil, 4erb., ilTitctfieb bes Kgl. Deutfdjen Canbestbeaters.

Unirerfitäts.Biblitb.ef, f. f.
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§ofbibliotr;ef, K. K
ellinef, 2Irtt}ur £., Scbrtftfteller.

Katn^, 3<>[ept?/ K K. fjofburgfdjauipieler.
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Häßler, 2Irtbur, Sdjriftjteller unb (Saleriebireftor.
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Sd?iller, ^riebrid?, 23ua>t{änbler.

SaVenttjer, Dr. paul, Direftor bes K. K. ^ofburgttjeaters, Dorftanbs«
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Sdjröber, Karl CubtPtg, Hegiffeur unb Dramaturg.
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<ß. f. (Dj.
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Sräffel.
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Dänemark
ÄöDenfjagen.
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Uerlaa i?on J.K Berger in Eeipzig, Seeburgstrasse 94 1.

Kurzgefasste Geschichte der deutschen Schauspielkunst von
den Anfängen bis 1850 nach den Ergebnissen der heutigen For-
schung von Robert Proelss. 27 Bogen 8°. Preis brosch. M. 6.—

,

gebunden M. 7.50.
dankenswertes Unternehmern de« Verfassers, den weU«ebichtigen. aber
sn behandeln. Kr hat Min« Aufgab« mit fiel Geschick gelöst und «in
das allea Wlsaenawerte In hinlänglicher Ausführlichst enthilt, am

lild dar Entwicklung dar deutschen Schauspielkunst in geben
(Daatacha Kerne.)

Daa Wark iat mit aahr grosser Sachkenntnis verfaaet und wird jedem, dar dia Haupt-
urnrisse dar deutschen Theatergeecbichte kannaa lernen will, gut« Dienste leisten, daa
Bpezlalforechern gibt es gleichzeitig beherzigenswerte Winke und Anleitungen. Aus-
führliche Inhaltsangaben der einzelnen Abschnitte and ein Pereonenregleter erhöhen

Von den ältesten Drucken der Shakespeareschen Dramen.
Eine Untersuchung vom literarischen und dramaturgischen Stand-
punkte aus von Robert Proelss. 9 Bogen 8°. Preis brosch. M. 2.25,

gebunden in Leinen M. 3.—

.

Die verschiedenen Ausgaben der Ältesten Drucke der Shakespeareachen Dramen
weichen ao wesentlich roneinander ab, daaa die Feststellung daa Textes nach dar ur-
sprünglichen Redaktion daa Dichten «Ina Bbaraua eorgflltige Dnteraaehong di«e«r Dracke
gefordert and gefunden hat. Der Verfasser bat bei aeinen Forschungen besonders die

von anderer Seite weniger berücksichtigt» dramnturgiache Seite seines Gegenstandes ine

Auge gefaaat and hierbei manche Dunkelheiten aufgehellt und wesentliche Lücken nnd
aufgedeckt und berichtigt, wodurch der Shakespeare-Forschung neue Wage ge-

sind, waa besonders ron den Verhältnissen gilt, in welchem die Shake-
ramea zu den Einrichtungen, Hilfsmitteln nnd Gepflogenheiten der Bahnen

für die sie geschrieben

Hl IHartersteig

tie.dricbte des deutfeben Cbeaters

« « « im 19. Jahrhundert « « «

Ein epochemachendes Werk

T35 S. 91. 8° Fl. 15.-. Ciobd. FI. 16.50

Breitkopf & Härtel, Ceipzig
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Uerlag oon €rn$t Trensdorff, Berlin $0. n
Königgrätferftr. 44.

©eif ßftober 1904 erfa)eint in

meinem ©erläge:

Dr. Otto 2Bebbifl«!t:

ber

llieater Dtutfdjliinto

in bunbert 3(bf)anblungen bargefreUt

ncbfr einem einieitenben Ofticfblicf

jur @efd)icf>re ber bramarifa)en

IHcfrtfunft unb ©cnaufDiclfunft

3JM jablretcfien fjllufrrattonen,
Öommtiei unb ttfetlaflen

«BoUfWmbig in 25 bi6 80 «ieferungen

& «Warf 1.—

3u Dcjtcbcn burcti icbe »uc$öanblunß
forote btreft oom 93 erläge

O _— ...— o
1 Soeben erfa)ien:

©ae 93ua>

ber ättarionetten

(Ein QSetfrag $ur ®ef$i($tc

be* ^Jcatcre aller Stotfcr

von

Renn. Siegfr. ReDm
«Wit 180 30ufhationen

# ©oObilbem
unb Vignetten naä) 3«a)nungen

bc$ ©erfafferl.

4°. jfrfa 860 (Seiten,

fleg. fcrofift. SR. 15.—
gebtmben SR. 20.—

O ^= -=o
(Soeben erfcbien: 1 (Soeben erfa)ien:

Otto Weddigen

6eI«icDte des • • • •

Stadttbeaters, Chalia-

tbeaters und DeurrcDett

Scbaurpieltoiifes * * *

in Ramburg ******

Wit joblreia)en 3ttufhationen,

©oQbeilogen unb ffaftimilrt

<5onberou«oabe aus beS fflerfafferS

„«ermuttf Ufr ideatn genttyLnilif

"

SO
Vrei« 3H. 2.-

—

-

HeubrudV f

literarfjiftorifdKr Seitenteilen
e«au«flf9cb«t oon gtbor »on 3«&«m*

~^
«Jtr. 8 -

3o^amt grriebrid) Sövens

©efcf>ic&te
bei

beutjtyen $|jeafcr£
fl766"i

unb Jlugftbriften über ba« Spam-
burger 9?arionaltf)eater (1766 u. 1767)

Im «neu&rucf
mit dlnlettuno unb Oriauterungen

ticrau«flfflcöen oon

Qeitiri^ Stflmrfe

«leg. brofä). SR. 2.—, elea. ecb. TO. 3.—

Hrc&lo für I&caterßefcbicfite. IL ©anb. 26



Reinrid) von Kleist

von

Otto Brahtn

6ekrönt mit dem erften Preife des

Dereins für deutfdie Citeratur

Dritte Ruflage

na

Preis geh. M. 3.— ; geb. W. 4.50

Zu beziehen durch alle Budihandlungen

Uerlaü von tqon t leildm « lo. /BeTlin.

€rin«enngeii

von

£uduu9 Barnay

Zwei Bände
Mit zwei Heliogravüren

und zehn Rutotypien

A3
Preis

geh. N. 10.— ; geb. M. 12.—

tuxuseinband W. 16.—
r

Zu beziehen durdi alle Buchhandlungen.

©erlog t>on <£ g o n g l e i f d) e l & (So. / Berlin ffi 36

<A^<tl?o*^ giften
von

»etrt!?ol& fttönwnn

©cet^ 2t)rif

(Erläuterungen nadj fünftlerifäjen

@ef?o)tapunften er? (Ein SDcrfuct;

<Prei*: gefc. 2R. 3.50; geb. 3H.5.—

Sine (Einführung

9>rei«: gcf>. ÜK. 6.—
;

geb. 7.60
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Den tefern des „Rrdiius für rheatergefchidife"

befonders anempfohlen:

Die Trau als Schauspielerin
oon

Dr. Reinrich Sfümdce

115 Seiten mit 17 TUuftrarionen.

Uornehm ausgehärtet kart. R 1,50

in £eder gebunden W. 2,50

Triedridi Rothbarth, üertagshandl., 6m.b. H.

Leipzig.

©erlag t>on Sgon gleifcbel & (So. / Berlin 3B

£mil Sola
@etn Scben unb feine ffierfe

von

Srnft SUfreb S3tjetc((o

(Jinjtgc auforififrtf fibrrfe$ung au« bem
engltf^m von £ebba TO * U e t s© xu d

fllit f ft n f 3Cu(harionffl

«prett: flfb. «W. 6—; arb. «W. 7.50

2Bir empfehlen aefl. 93fa<btuna bir ©filaflf biffrt «anbrt Aber

3ugenberinnerungen
von

Jtberefc Dcorient

gf rUfl oon garl jltttbbf, gri<h ghttfmann, ©futtflatt

26*



©te moberne Literatur

in ber ganjen SBtelfalrigfett unb 23rrjmeigung ihrer €rfd)einungen

au<$ nur an brn nntfmciftfn (Jreigmffm ju verfolgen, ift brat 2itrr&

turfreunb ^eute ni<$t mehr ohne bir J^üfe einrt umfaffenben, ober;

ft<bt(id)en, bei aOrr ftetybalttgfeit fnappen 2iteraturblattet m6gliä).

2tle fonPurrfnjloö in tiefer *&mft$t barf fi(&

|

©a$ literarifc&e <Ed)o

j

Jßalbmonateftyrift für Stteraturfrciinbc

bqricljnfn, beffen Oluf att unentit^tli^tt 2Begn>eifer
burü) bat Siteraturgerriebe brt 3« : u"b Hutlanbe* f>eute fefrfiefpt.

3Dte friert uberfebbare Änorbnung bei ©toffrt, bir Qualität ber

j

jablreid)en «Ritarbeiter, bie frifae, fa§li<b> unb rAnfHerifte Jorm

ber ©Hfr&ge machen bat „Siterarifä* £d}0" |u einem aber:

all gern ge [ebenen ftreunbe gebilbetrt OTenfa)en.

£ie jjeitförift i|r im ^ahre 1898 begranbet unb wirb unter

OTimnrfung jablreid)er namhafter Mitarbeiter herausgegeben von

Dr. 3ofef (EttHnger.

Itterartfc&e £cf>o
ift bte reu$balrigfre, Äberfid)tH$fte, juwrlaffigfre töunbfäau ober

bad gefamte literarifd)e Seben be« Jn: unb «uiianbei.

©fjug«prei* merteliabrlicb 4 5)?.; bte (Stnjelmimmer fofret 75 $f.

<Probcnummcrn finb fofienloä

bur$ jebe SöucManbluna, ju bejie&en; roo fo(<$e niefct am
*pia$, bireft bur$ ben ©erlag ggon gleifc^el & Co./

»erlin »B / 2u|oit>ftrafje 2
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«erlag »on @gon gleifcfcel & (So. / »erlin ffi 35

SlrnoID SBocflin
r

3w«i 2(uffd$e sott

ipeinrict) 2ttfreb @d)mtb
SÄtt acfct 3Uuf*rationen

$rei*: gefc. ÜÄ. 3.—
;

geb. 9)1. 4.—

$*ul ©djnbring ftreibt in bev „$ilft":

2(rnolb 236cflin.

Tie Mmtbe bon feinem £infReiben tjat un§ nicht überrafdjt;

feit ü)n bor jmei Sauren ein ©djlaganfaÖ getroffen, mufcten bie

Wätyerftefjenben , bafc feine $age gejault maren. ©ern backte man
ftcf) in ben ^rieben biefeS fpäten SebenSabenbS hinein unb fal) ben

geliebten SReifter abenbä auf ber ^erraffe feiner SBifla in ©anDomenico
bei Siefole beim ©Ijiantt unb bem $feifd|en fifcen, roenn feine Stoßen

mit Siebe auf bem Slrnotal unb ber großen Florentiner ttuopcl au§*

ruhten. 3a, man freute fid) faft, bafc 93öcflin einen £eil feiner milben

SebenSempfinbung berloren ^atte; fo mar e3 ifjtn möalie§, ben ©djmera
fdjneller ju überttrinben, ben einer ber ©einen i|m in ben lefrten

Sauren angetan jjat

.0 cute, mo bie 3*)P reffen jenes meifjen £aufe3 und mit bunfler

©croalt al§ Jobedboten grüben, roo bie grofje, mächtige, breitfdjultrigc

©eftalt beS in ber SeibeSfraft an Seonarbo erinnemben äReifterg unS
Titelt mef)r ben SSeg jum Atelier berfteflt , ba miß unb fann ba3

$erg e3 ntcfct glauben, baB er un3 genommen ifi Sir hatten un$
an feine ©egenroart mie an ein fdjÖneS aber felbfttoerftänblidied 9icdu

gewöhnt ; ifm fugten bie ©ebanfen, menn mir Umfdjau naef) ben

©anagrofjen unferer 3«t gelten. SKan la§ faum eine Lobelie bon
ßeller, o|ne bafe bie ©eele banfbar naef) ©an 3)omenico flog. 3Kan

empfanb feine ©yiftena aI8 eine föftlidje (Ermutigung, bon ben

Pieren SSirflidj feiten nidjt 511 (äffen, bie ber ©pott und immer fo

gern nehmen möchte. @o oft man bor bem ©elbftporträt in ber

Wationalgalerie ftanb, roo ber Job auf feiner Iefrten Sorbe fibelt,

ber 2Reifier aber faum Beit f)at l)inauf)ören, ba feine Seit bem Sehen
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unb bem ^Jinfel gehört, trot unä baä btüf)enbe, jauchjenbe, alleS

nieberretmenbe, Reifte Seben biefeS ©rbenmanbererS, biefeS geuer*

geifteS, biefeg SBellenfönigS mit brennenber ©chönheit fo überjeugenb

nahe, bafc auch mir mit bem SReifter bem $ob aulächelten.

$>iefe ©cmi&heit, bafi er bei un8 bleibt, fott auch ^eute offeö

anbete berbrängen; et felbft forbert baS bon un3. „SBer feinen tarnen

ftcf) ermarb, nichts @ble§ fc^nf, gehört ben (Elementen an." ©öcflin

mirb leben, in ber ewigen #errlichfeit feiner Schöpfungen, feiner

Sarben, feiner Wl&rfyn, feiner Jragöbien. @r mirb (eben banf ber

ergreifenben Streue feines SBefenS unb ber Unbeirrbarfeit feine« fünft*

lerifdjen ©laubenS. (£r mirb leben in ber (Erinnerung all berer,

Die, mie er, ringen um bie Reiterfeit einer friebreich gemorbenen

Seele unb bon ihm lernen, baf? alleä Tuntel boch fchliefjlich ber

gofbenen ©onne nid)t3 angaben fann. $118 ein ©efchenf ©otteS

mar er un£ geliehen; eiferfücbtig galten mir e§ feft, auch freute,

mo mieberum ber Job feine Riebet gehoben bat unb fo laut beit

Siefton rührt.

1827 ift er in Söafel geboren, in beut $obe3jat)r $8eetb,oben§.

©in ähnliches 3ufammeutreffen mie 1749, mo 93ach ftarb unb

©oethe geboren mürbe. Die (Snfel merben un8 bießetc^t fagen

fönnen, melcher ©rofee im 3af)r 1901 geboren mürbe. SBaS 33afel

fiir ben jungen Sötflin bebeutete, Iefe man in bem fcfjönen ttuffafc

bon ^einrieb, SUfreb ©djmib nach, ber baS befte ift, maS über*

baupt bisher über ©öeflin gefchrteben. ®djon bie 3mgenb ftef)t im
.Seiten einer bauernben Reibung mit ben if)n umgebenben SBcr^ält*

niffen. ©eine Begabung mar $u reich, um bon bomherein in eine

beftimmte 93af)n gclcnft ju merben. grüh berfudjtc er eS mit beui

iWobenieren; ofjne Unterricht mürbe er ein S3irtuofe auf mehreren

SWufifinftrumenten. ©ein Sntereffe für mathematifche uno techntfehe

Xinge ift befannt; er hat bielleicht ebenfobiel überbeut Ienfbaren

Suftfchtff mie über ben Jemberafarben gebrütet, ©erabe in ber Smgenb
berrät fid) baS ©enie burdj Uniberfalität; auf ben jungen Söcflin

bafit ber SBerS, ber auch *n ^Bafcl gebietet mürbe:

Sicht ift alles maS ich faffe,

®ohle atleS, maS ich foff* —
Stamme bin ich üdicvticf).

Die Energie unb Seibenfchaftlicbfeit beS SfonenlebenS, baS fich

bon frühefter Seit im ©egenjafc ju ber foliben, aber ftagnierenben

unb oft buritanifdj hcr&en »nfchauungSmeife ber Umgebung mufete,

hat fich bann mehr unb mehr auf bie reiche SluSgeftaltung ber tyfyan*

tafietätigfeit fongentrtert, mobei bie Butter bie fdjime Wolle ber

freunblichen föüterin übernehmen burfte. Tie bebeutenben formen
beS SuragebirgeS

, beffen naefte ©rate eine fo biet auSbrucfSbollcre

Silhouette zeichnen als bie nörblicheren bom SBalb berfchleierten

J^öhenaüge, haben für ©öcflinS Sanbfcfwften entfeheibenbe 53ebeutung
befommen.



Der ©ermanift SBacfernagel überroanb enblid) ben Söiberfpruch

be§ SöaterS ; 93öcHtn rourbe 3of). SBtlf). ©firmer nach Düffelborf

a,ef<f)icft, ber if)n nach jmciiä^rtgcm ©tubium nach ©rüffel unb ^Jariö

fanbte. Die alten sRieberlänber beä XV. OatjrjjimberiS, bie ban (Eücf,

Barbe unb üne 3" reue im ©egenftänblichen. 3n $art$ bat er bon

bem grofjen ftotoriften Delacroij unb bon Sonture, ber öreuerbachS

Setjrer mürbe, roenig ©inbruef erlebt. SBichtiger maren bie politifchen

Sreigniffe beS $ufftanbe§ bon 1848, roobei er felbft mit in bie

Juilerien geriffen mürbe unb fpäter, na* SRieberroerfung ber 3uni»

SHebolte, bon feiner Dad)lammer au§ Die Einrichtung $ab, Ire icf) er

Stebolutionäre mit anfehen mufete. Tiefe ©inbrüefe beS $obe8 unb
ber ©eroalt f)at er nie bergeffen; unb oa§ gemaltige fingen feiner

gurien beruht mit auf bem ©inbruef biefer ©tunbe.

©ett 1850 finben roir ib,n bann in bem ßanb, ba3 feine anbere

Heimat geroorben ift unb beute audi feine Werblichen Uberrefte hütet,

in Italien, 3n Wom fteigert [ich inmitten ber monumentalen ©egen*

roart ber Stntife bie ^antaftetätigfeit jur unenblidjen mott)otogifchen
s#robuftton; tu'er fanb er au* ba3 9Häbdjen au8 bem Sattnerftamin,

ba§ er mitten in fdjroerften trriftcn^'orgcit narfi menigen Jagen ber

söefanntfchaft heiratete, unb bie ihm in oeu bier^ig Sauren eine treue

unb, roa§ hier wichtiger ift, nicht ^emmenbe ©efaf)rhn cjeroefen ift.

©ie fyat tapfer aufgehalten in Jagen ber 9cot, (wt roifltg mit bem
hatten ben ftcheren Eafen berlaffen, al§ biefer fich nach ber Srei^eit

äurüdffe^nte; fte t)at bann ftolj be3 ©atten ©onnenhölje miterlebt,

roenu auch ber Äummer ber früheren 3cit fte früher altem liefe al£

ben bon jeber ©nttciufchung nur neu befeuerten SKann.

Daf Sab,r 1859 braute ben erften ©rfolg; „ber grofje $an"
fällig auf ber 2Jcünchcner Sluäftetlung bureb,. ©raf ©d)acf fidjerte

fich roährenb ber nächften fünfaetm Sfa^rc ben erften ^nfprud) auf

SöeHinS neue Arbeiten, 93a|et befteflte bie (grofce) „3agb ber Diana"

bei ifjm, ber 53ater fö^nte fich mit bem ©cgicffal feines ©o{me3 au8,

mclc^er fogar nach SBctmar an bie Shmftafabemte berufen rourbe.

?(ber fd)on nach jroei Sauren gab er btefe gefiederte ©teUung roieber

<iuf. @3 beginnt ein 3ugbogelleben nacb 9lom, Neapel, ©afel, SJctindjen.

ou biefer ^eit berbidjten lief) feine ycatureinbrücfe mehr unb inetjr

*u jenen gefpenfterhaft unheimlichen ober nerfifdjen gabclgebilben, tn

oenen ber ©timmung3g,ehalt cineS au£brud3boUen 9?aturgebilbe3 per*

fonifijiert roirb unb bie antifcn ©agen ber DrUaben, ftmnphen, ©t»

renen, Sritonen unb be8 guten ^Jan in neuen gormen auferftehen.

Die Figuren, bisher meift ©taffage, treten burc§ ib,re ©röfje gan^

anbeTS herbor. DaS Kolorit roirb heß unb buftig, oft auch fdmrf

gcgenfft^Iich.

1874—85 folgt bann bie roiebtigfte ^eriobe, in »eichet ber

^ro6e ©til gefunben roirb. ©ie Wirb in glorena berbracht, unb bie

in biefer «rnoftabt fo tebenbige Äunft be3 Ouattrocento hat, roenn

Digitized by Google



auch nur in befcheibener SBeife, Anteil baran. (£d ift bie QtHt in

melier bic „Joteninfel" entfteht, „Cbtiffeud unb Äalopfo", „Der t)ei»

ligc #ain", „Dad ©cb>cigen im 9BaIb€". Sebed 93ilb bebeutet eine

neue SBelt eigenartigfter ©eheimniffe. Der Dichter mirb hier faft fo

grofi mie ber SHalcr. 2m roetter güfle ftürmen unfere ©ebanfen unb
tfltmungen enträtfelungdfüchtig ju ben mit fobiel SBeidheit fparfam be*

fdjränften gönnen, beren lefcte Deutung ftetd offen bleibt Die
großen emigen (Empfinbuna,en bed JRenfchen, bie ohne 3totd, nur
um ihrer fclbft mitten ba ftnb, beren 2öahrf)aftigfeit mit ihrer Un*
enblidjfeit aufammenhängt, befommen hier ihr grofjed, bunfled Äuge,

aud bem fie und „mit ungeheuren Verteilten" anfdjauen. 2Ran fuche

nur einmal ein SBtlb mie „Obtiffeud unb St nlnpfo" su jergliebern, ju

analogeren: ed mirb immer neue SHätfel heraudgeben. Daran fteht

man, roeldje Straft ber Stonjentration biefen Silbern boraudgegangen

fein mu&; ed finb nicht glüefliche (Einfälle, nicht blifcartia.e 2icb>

gebanfen, fonbern ed ift bie Hare gute SSeidheit bed gimfeig,liil)rigenr

ber bie dächte bed Sebent nidjtd anberd |n bejmingen gelernt hat

ald inbem er fie rürffjaltloö anerfennt

Unb bodj gibt ed eine <Sd)affendperiobe bed 9fteifterd, in ber er

noc^ wehr geliebt mirb, menigftend Pom meiteren föreid. Dad ftnb

bic 3üricf)er Söhre 1885—92, in benen bad ©raufige unb ©emaltige

bor ber Sßoefte etner milberen 2Birflicf)feit jurüeftritt. SBie heiter mar
feine ©eele gemorben, ald er ben geigenben (Sremiten, ben heimfeh*

renben 2anbdfnecht, bie Sllten in ber ©artenlaube fcfmf. (Et hat

bie ©eele frei gemalt, er ruht nun aud in einem föftlid) bemufcten

^rieben, ©ein ©lief fd)tt>eift juriief über Errungen unb SBirrungen

;

unb bed Bebend mechfelboüed ©piel beutet er fict) in bem SBift:

ita sonnium breve (bad Öeben ein furaer Jraum). Die ganae

©lut feiner (Seele erfeböpft fith jefct in ber garbe, bie felbft bte

fühnfien £öne ber früheren 3cit meit ^intcr ftch läfet. 2öic bad
M inb mit blifcbunten Stiefeln, fo fpiett ber 3Utc mtt bem leuchtenben

Schein. (Er roeife, bafc bie 2Renfdt)en fo roenig fehen; aber er afimt

ihnen nicht mehr, er hilft ihnen, etmad m ü f f e n fte jefct fehen.

$id in bte legten SBochcn hinein fear er tätig. (Seit acht

fahren hatte er in ber glbrentiner Sifla eine bom Sauber ber Katar
berflärte, bon feinem ©onnenauge burcrjlcudjtctc lefcte £eitnftätte ge*

funben. 3n ber burch feine Pflichten geftörten SKufje gab er ftd} ben

technifchen Problemen ber Smgenb mieber aufd neue hin. ©er burch*

aud auch bei ©öeflin einen attifeerfolg bcrlangt, bem fei jugeftanben,

bafe auch « bad lenfbare Suftfchiff nicht erfunben (oft. Die 2:em«

peratechnif ber 3Uten hat er immer mieber burchprobiert; ben (£ennino

(Sennini ftubierte.er mit Vorliebe.

S3on feinem Äufjern gibt und Slbolf ^ilbebranbd Jöronjebüfte in

ber 9?ationaIgaIerie ein meifterbaft gelungened Äbbitb. Heinrich

3llfreb (Sdtjmib bejehreibt feine Eigenart auf ©runb bieler gemein*

famer ©tunben mtt bem 3Wei|ter: „Äuf einem gebrungenen frier*
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nacfigen fiörper ein Kungeln burchaogeneä ©cftc^tr
mit einem lömen*

mäßigen blauen Sluge. X)ie gan^e ©rfcheinung an ben Offizier einer

3tbilarmee ober an einen alten (Seebären erinnemb. 3m Umgang
hihi unb ftolj nur gegen foldtje, bie ihn aI3 eine fturiofttät, als OrU
ginal Ml behanbeln berfuchten, fonft liebenSmürbig unb bon bornef)mer

9totürltcf)feit. 3n ber Unterhaltung ohne jebe ©pur bon ©eftreben,

geifrreich ju fein unb berühmte Sorte $u fprechcn, aber ftetS ge*

laben mit braftifdjen dergleichen unb trocfnen SBifcen. Seim Urteil

über Äünftler unb $unftn>erfe Sob unb Jabel borfidjtig abmägenb,
unb ftetS roäf)renb be3 (Spreckens nad^ 9Iu8briicfen fudjenb, mehr
einem ©elehrten ähnlich als einem $ün|tler. 93on Statur grofc an*

gelegt, ein 2Rann, ber feine Freiheit nie berfauft, mit ben 93erf)ält*

niffen nie pattiert, unb afleä 51t bem Berufe, ben er gemählt, in

bollern 2Ra& beftfct, fyä er bie (£fjrlidt)feit be3 (Starten; bon (£f)rgeij

nic^t, fonbem nur bon <Scf)affen3burft geplagt unb befdjeiben in

feinen Söebürfniffen, nie in ber SBerfudjung, burdj Siften unb SRänfe

äufeere ©hren ju ertoerben, bemahrte er fich auch Die (Stärfe beä

ehrlichen."
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tagebuc^auftetc^nungen
über

mm f&mm
von

Wü jal!>lrria)fn ©typn nad) ©ilbrrn unb (»nfc

»Arf« ®6tfUn# unb mit »6(!Un* ©Üb ou« bk=

f<r 3«t in £olj 9ff<bnittm von «Ulbert Är Ig er

J?erou*gegeben oon JJugo t>on Xföubi

@eficr)tet oon GÄfor glatfcfclen

®eb. 9R. 12.— ; in ^olbfronj geb. 9B. 15.—

3(u6 fcen S3efpre<&ungen

:

Äu«fr»flrt: S)a8 99ötflin*3:agebudj. Unter bem Warnen

„^agebudjaufaeidjnungen au3 ben Sauren 1866, 68
f
69" über ftrnotb

SBödlin ift fürjttcr) ein ^urb erfdjienen, ba8 junta! bei ben Sftalem

ben Wnfprud) auf ^öc^fteö Sntercffe madjen fann. ©in ju @nbe
ber adliger 3af)re beworbener Sftaler föubolf ©d)io?, ber bem
grofeen

sIRcifter ber bcutfdjen SRalerei nafye geftanben b,at, ljai jafjre*

lang afle Seobadbtunaen
,

Mitteilungen unb ©efprädje beSfetben

aufgcfdn-icbcu uno btefe ©emerfungen tagebua^artig mit großem
Slctfje geführt, @d)itf mufj in f)ingcbenber greunbfdjaft in üörftin

aufgegangen fein, benn ba8 ©ud) b,at toenig $crfönltd)e3. W)tv
gerabe ba§ madjt e3 in biefem galle befonberS mertbott, benn eben

baburdj erlebt ber SJefer befonberS unmittelbar einige SebenSjaljre

©ödltnä mit. Die $lufeeid)nungen befdjäftigen [icfi aüerbingS

im rüefentlidjen mit $ufcerungen SBöcflittd über feine Eunft. Unb
eS ift bei SBöcflin roieberum natürlich ba& biefc feb,r oft, ja meiftenS

bon £ed)mf banbeln unb aroar bon ledmif im eigentlichen ©inne.

33cfanntlid) ift ©ödlin einer unferer fünften Pioniere auf btefem

©ebiet, ber fidj eine nvofjc SKenge längft berlorener unb böcijft roert*

boller tedjniföer 2lu§bruo?3mittel roiebererroarb, burd) bie er SB«*
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hingen errette, beren (£ntftef)ung man fict) lange 3eit faum erftarcu

fonnie. $er „SöcflinsTcchnif" ^ab^aft jn merben , War lange

3eit ba« ©treben ber Mater. @« barf alfo nicht bermunbern, menn
fciele $ünftler über bie neue Veröffentlichung Verfallen in ber £ofr*

nung, hier bie neuen Offenbarungen a" hören. Selber liegen bie

öatjre ber Aufaeicfmungcn aber noch bor bem £öt)epunft ber @nt*

muflung Söcflin«, unb jo fteigt ba« Problem ber @mulfton«*$em*
pera barin immer nur fo f)te unb ba am £ort$onte auf, ofme in»

beffen eigentlich befmnbelt ju merben. (£« märe bon höchftem SBcrt

cjemefen, gerabe über biefe« näheren Auffdjlufe au erlangen. Unter*

beffen finb ia atlerbing« gar manche gorfdjungen unb Mitteilungen

beröffentlicht morben, bie ba« Dunfel, ba« barüber lag, fetjon gelittet

haben. Aber ba« hebt nicht auf, bafc bie Mitteilungen ber intimfteu

Erfahrungen eine« Meifter« wie Söcflin bon unfagbarem SSerte mären.

$ie ©djieffchen Aufzeichnungen hanbeln aumeift bon SSaffertem*

pera, Ölmalerei unb ganj befonoer« 8re«fo. £ie unb ba Kommen
auch ©teilen über SBach«farben ufm. hi"au - ®8 bärftc mohl feinen

Maler geben, menn er auch nur Da^ Äufjerft juläfftge Minimum bon

Sntereffe für biefe« für ihn fo michtige ®ebiet hegt, ber ba« Such

nicht au einem ©egenftanb emfigen ©tubium« machen wirb.

Aber e« barf in feiner SSeife al« eine Art bon Sehrbuch be*

trachtet werben. 3)aau ift bie Anorbnung eine au miflfürliche; bon

Aufbau ober ©ntmieflung ift nichts barin. ©« ift eben eine regel=

lofe Aneinanberreihung bon Au«fprüchen eine« grofjcn Manne«,

ber feine Ahnung babon hotte, baft biefe in foldjer SBeife feftge*

halten mürben. $e«halb mirb nur ber ba« Such mit rechten

Vorteil benufcen fönnen, ber mit ber Materie fd)on recht genau

Scfdjeib tueif). Unb ba« auch noch au8 anberen ©rünben. Man
barf na'mltcf) ba« tyet Kiebergelegte burcljau« nicht mörtlicf) ohne

Sfritif hinnehmen. $enn eg IMmmett bon Ungenauigfeiten. Oft

jeheint ©chief Söcflin mifeberftanben 51t haben, biele« ift unflar unb

fcfjlecbt au«gebrücft, mie überhaupt ber ©til be« ganaen Suche« ein

unbeholfener unb fehr ermübenber ift 9ceben ben foftbaren (£r=

fahrungen Söcflin« merben mieber technifche unb anatomifdje XaU
jachen mit aufgeriebenen, bie a« ben ©lementarfenntniffen eine«

jeben Maler« gehören füllten. Anbere« mieber mirb auch nur

bem genauen Äenner ber $ecc)nif berftänblich fein, menn er gut

au fombinieren berfteht SBorte mie „man foUte immer" finb burch*

au« cum grano Balis p berftehen. Söcflin jelbft mürbe folche Au«*

fprüche nie fchriftlich niebergelegt haben.

$)a« alle« berbirbt ba« Vergnügen bei ber Seftüre nicht. $ic

Art unb Söeife, mie bie Aufaeichnungen immer unmittelbar nach bem
©rieben niebergefchrieben morben finb, geben bem ®an*en mieber

fo etma« Unmittelbare«, ma« auch befonber« bei perfönltchen ©d)uf*

falen Söcflin« ober bei anbern ^erfönliehfeiten intereffant ift, bie

man fonft nicht mieber in folcher !Rä^e au fehen befommen hat



g&eftermannS flttonatöfjefte : $)iefe £agebucf|aufäeidmungen über

^rnolb Sötftin, bic fRubolf ©d)icf in ben Sauren 1866, 1868
unb 1869 niebcrgefdjrieben hat, enthalten, fagt £ugo bon £fcf)ubi,

ber ftireltor ber SBerliner wationalgalcrie, im Sßormort mit 9lcd^t r

baS meifte, maS un§ bic bisher erfdjienencn ©Triften über Sööcfltii

fcfjutbig geblieben finb. 2>er biefe $agebud)blätter mit ©cfermannfdjer

Eingebung unb SEBaljrljeitöliebe meberfdjrieb, mar ein junger berliner,

ber 1864 ben grofcen ©taatSpreiS für ©efcf)id)t3maler errungen f)atte

unb bann auf feiner Stubienreifc nadj SRom fam, mo er aB fünf»

unbamanaigjagriger Süngling ben bamalS im fraftboflften 3J?anne§*

alter ftefyenben SReifter trifft. 9hm rohrb er bon bem älteren atöbalb

%u intimem SBerfeljr herangezogen unb genießt eine Zeitlang fogar baS

©lütf, mit if)m ba3 Sltelicr ju teilen. 9iüctt)altIo8 erfc^Iie|t fid} ü)m
ba§ ©ebanfen» unb ©efühtäleben be3 SRetftert, unb mit treuer, gc*

nnffenf)after ^eber aeidjnet ber begeifterte Ringer afleö auf, mag itjm

33öcflin aus feinem reiben Sornc fpenbet 2)a3 33tlb eines boQenf

ganzen Sftenfdjen erfd)liefjt ftdj un§, eine$ 2Henfdjen unb eineö Äünft*
Ier§. Über 93öcflin§ 5?aturftubium, über 93öcflin§ ftunftberftanb, ber

ftetS „im inneren Wersen fpüret, ma8 er erfdwfft mit feiner £anb\
über SödlinS minutiöfc tecf)nifd}e Syperimente erhalten mir f)ier

immer feffelnbe unb letjrreidje Mitteilungen, benen eS auf ©cfjriti unb
$ritt zugute fommt, bafe ein 3J?aler, felbft ein künftiger ber färben*

froren wunft, fte aufgezeichnet ^at. $)a§ ^p^orijtifc^c ber nirgenbä

fünftlicb ftilifierten $>arfteßung erf)öf)t nur ihren intimen Stetz, mie
ihre zeitliche ©efchränftheit ben Vorzug ber griffe unb SBanblungS*

fähigfeit in fich fchliefet. ©o bilben biefe Jageblätter in ber $at für
bie Kennzeichnung ber fünftlerifdjen ^Scrfönltc^fcit be3 $afeler 9D?eifterS

ein unfcfjäfcbareä 3)ofument, ba man ja roeifj unb aus ihnen nun
Seite für «Seite beftätigt fief)t, bafe menige fünfter lebten, bie fo un*

beirrt bon äußeren ©inpffen ieberzeit nur fid) fetbft unb ftch felbft

jeberaeit fo ganz gaben mie Slrnolb ©öcflin.
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*u* ben Sagcbuc^ern (1884-1889)

«en £)tto 2 a f i u $

mt einem 23übe Slrnolb 936cf lind

*Preiö: gel). SR. 3.—
; geb. 9K. 4.—

3u* ben 95efpr«t>ungen

:

ftranj 9}ofen^agen in „$er lag": ßafiuä hat bie offenen

Singen unb bie Unbefangenheit eine§ frifdjen, jungen 2RanneS.

3)er Sflenfd) unb bet ßünftler intereffteren iljn gleichmäßig. 3)a§

Suc^ bon SafuiS bilbet baljer eine auSgeaeidmete (Srgänaung $u ben

beiben anberen. 2Ran fönnte audj fagen, e3 fteUt eine borteiflmfte

Bereinigung beiber bor. ^ebenfalls ift e3 fcbr amüfant ju lefen

unb trägt mandjeS 9?eue jur Sfjaraftertftif 99öalin3 bei. 2Jcan er*

hält j. $8. betätigt, roaS man bor ben Silbern immer empfanb: baß
©ödlin Ijerborragcnb mufttoltfcf), baß bie 2Huftf bon größtem ©influß

auf feine ßunft mar unb er ntd)t oljne fie leben fonnte; baß er £tocf>

liebte, unb baß ib,n fein alteS Harmonium überallhin begleiten mußte.

SRidjarb SBagner rooUte bon beut ßünftler gern ©jenerien für feine

Dpern gemalt f)aben. Sörflin hingegen mar bon ber 3Kuftf SBag-

ner« feineSmegS entjürft. (Sine Begegnung ber beiben ®rößen läuft

fetjr merfmürbig ab. Sööcflin erfdjeint in bem 93ud?e bon 2afiu8

biel meniger einfettig in feinen SluSfprüdjen über sumft al3 bei

baß baä Surf) bon Otto Safiuä ju benen gehört, bie jeber 93ötflin*

bereiter gelefen Ijaben muß. Snnerfyalb ber reiben Literatur, bie

fidj um Söcflin, um btefe glanabofle ©rfa^einung am Gimmel ber

beutfäen ßunft, gebilbet f)at, ift e3 jebenfaHS ein« ber ftimpatijifdjften

unb anregenbften.

Äeue« SBiener Jagblatt: SSir jieljen biefeS 93udj bem biety*

tierten glocrfeS meit bor, baS unö bie miberfprec^enbften SReinunaen

SödlinS in einer $rt borfefct, baß man an bem Äünftler irre roeroen

fönnte. SaftuS mar ein angetjenbeT 2Raleriüngling, ber ®of)n eines
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BaumcifterS, bcr jucrft mit bem Sungcn ^u Sööcflin nach Florenz laut,

um bort mit bcm Reiftet- ben geplanten Sltelierbau in 3ürich ju oe*

fpre<heu. 93on ba an bleibt er in feiten unterbrochenem Äontaft

mit bcm SReifier, ber e8 fich angelegen fein läjjt, ihm gute Sehlen
.ui geben. Jvür 9Waler unb folche, bie Malerei gern berfteben

motten, ift ba bieleS zu lernen. 3n bcr fchlicf)tcn, anfprucf)3lofen

5)arftettung bon SaftuS lieft fich baS aflc§ fehr angenehm, um fo

angenehmer, als gar biel SlnefbotifcheS mit unterläuft, bon bem mir

gern einiges miebergeben mürben, gälten mir nicht heute gar fo biet

noeb, bor un§. S)a3 Such bon SaftuS mirb niemanb ohne 9hifccn

unb ohne Vergnügen lefen.

aBeftermann« SRonatSljefte: (3nb,alt.) . . . fein greunb ©öa%
linfeher tfunft foHte an biefem fmnpathifchen unb auffchlufjreichen Ve*
fenntntöbud) borübergefjcn.

iöaölrr W arfjridjtcu : Oi eben gloerfe unb 2-drief mirb aud) Vau u3

für alle 93öcfTin*&reunbe in Sufunft ein micfjtigeä 93ud> fein.

3)ionatebenste über äunft unb Äunftwiffenfftjaft: Ter Ver*

faffer biefeS 33uche3 ftanb in engten Beziehungen zu Böcflin, ebenfo

roie (Schief unb Sloerfe, bie gleichfalls mit iagebüchern herborge*

treten finb. $lber mäfjrenb biefe t^r Smtereffe nur auf ben Äünftler

Böcflin fonjentrierten, richtet SaftuS fein Sugenmerf in gleicher SBeifc

auf baS fünftlerifche mie auf baS mcnfdjliche ©ein be3 SWeiffccrö.

Jpierau tritt noch eine Unbefangenheit ber Beobachtung unb ein 3u*
rücftreten ber eigenen fßerfon, maS bei €>d)icf unb Sloerfe nicht ber

3aü* ift. <S djicr mar in feinen Aufzeichnungen zu pebantifch unb
öloerfe berfucfcte allzu geiftretch zu fein. $)iefe beiben Vorwürfe
treffen auf SaftuS nicht zu unb bantm finb feine Stagebuchaufjeich*

nungen über ba3 Seben unb SBirfen bcS großen 2Haler§ unb be§

grofien SKenfchen Vötfliu bon ganz befonberem SBert. SBir erfahren

biel ÜfteucS, tuaS bie @^araftert|tif be8 2Heifter8 bertieft unb un8 im
ftünftler auch ben SRenfdjcn ju berftehen lehrt, $ie Jagebudbauf*

Zeichnungen bon Otto Safiud füllen eine merfliche Surfe in ber &öa%
lin*Siteratur au§ unb müffen bon allen greunben unb Verehrern
biefeS großen SWenfchen unb ünftlerS freubig begrübt »erben.

Seip&iger Sägeblatt: 3)a3 SBer! bilbet eine intereffante (£r*

gänjung ah ben Aufzeichnungen SRubolf 2d)icfy über bie ftunftan«

fchauungen unb Söeltauffaffung VöcflinS unb ift um fo mertbotter,

afö cS auf ©runb perfönlicher Erinnerungen entftanben ift. Otto
SafiuS mar felbft «Dealer; er hat zur3eit, ba fich Vödlin in 3ürich

aufhielt, mit biefem in ftetem Verfebr geftanben unb au8 lefcterem

aUcS Sehrreiche unb Sntereffante niebergefchrieben. $)a$ fo entftan«

bene Vud) bürfte eine unerfchöpfliehe Junbgrube für SWaler fein, bie

bon ben fünftlerifchen Slnfchauungen VöcflinS Wufren ju ziehen hoffen.

9lbcr auch in pfgdjologifchcr £>inficf)t, alö document humain ift eö

höchft anziehenb unb mertboH.

$>te 3eit (933tt«): Men bisherigen Veröffentlichungen über
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ftrnolb Söücfltu f)ot ba$ „erfermonn'i^c gefehlt : bte fünfilertfche

gä^tgfeit nämlich, bei aöer SSeichheit unb Änfchmiegfamfeit eine«

efeuhetften 9totureH3 blinbe SSahllofigfeit ju bermeiben unb olutc

Sßorbrtitfllic^fcit be3 2tutoren*3th au§ bem geftd^tetett Sftaterial bte

enbgülttaen unb unberrfitfbaren Umrifjlinien einer menfehlichen unb
fünftlerifdjen ^erfönlichfeit *u gewinnen. 3>tefe$ „@cfermannte" ift

in f) ö di ft liebenSmürbigem 9J? afi ben Jagebuchaufeeichnungen bon Otto

SafiuS eigen, bte mährenb feines Umganges mit ©örflin in ben

Sauren 1884 bis 1887 ju Rapier gebraut nntrben unb, foeben bon
3Haria ßina SaftuS f)erau§gegeben

r
unter bem Titel „Arnolb Eöcflin"

erfchienen ftnb. Sür SafiuS war e$ ftetd ein gefrtoflr wenn er bte

Söerfftatt beS 9ftetfter8 betreten burfte, fei e8, um ihm eigene Ar*
beiten mit banger ©erjnfucht nach einem förbernben SBort bor^u*

legen, fei e8, um mit feierlichem ©taunen bem (Sntfteljen eines jener

hohen Söunber bott pompÖfen SebenS unb jauchaenben £eibentum3

*u tauften, bie ber grofce 2Jan ber SRalerei un3 tunterlaffen hat.

©o erfahren mir buraj ben Öüngling manches 9?eue über SBöcfTinS

<Sdt)affenäart ; aber auch bie SBorte, bte biefer über anbere unb ju an*

beren fpriebt, trägt er jorgfam beim unb gewinnt au8 ihnen ba£

reiaboflfte fcilb beö ©afeler 2Reitter§, ba§ bisher entworfen morben

ift. (Au^üge.) ®er wertboflfte unb umfangreiche teil be« ShtcheS

aber ftnb bie A.u8fprüche ^ööefttnS über feine «unft unb beren tedjnif.

©ic ftnb eine §unbgrube malerifdjer 9Beidt)eit für Semenbe unb eine

Diethe glänjenber ©plagiierter, bie be§ SReifterS geiftigeS SBilb erft

boüfommen machen. Auffchlufereich für bie mobeme §arbengebung

ift folgenbe Äußerung SJöcMtnd: (folgen wieber Auszüge).

ftunf* für Sitte (SKöndjen): DaS borliegenbe $u$ fann als ein

neuer &erfudj, und ein 99ilb ber großen ^erfönlichfeit 59öcflin8 ju

geben, nur wiöfommen gereiften werben. Sticht nur ben 2Renfdj)en

^ötflin lernen wir auä biefen Tagebüchern beffer fennen, 2a)iu$

gibt auch mannen Aufrufe über bie ©ntftehung einzelner $öd*
linfcrjer SBerfe, über oeS 2J?eifter8 Äunftanfchauungen unb feine

Art ait arbeiten, ©erabe bie Aufzeichnungen hierüber ftnb recht

intereffant, benn wätyrenb SöcflinS 8üricf)er Aufenthalt ftnb eine

9teü> ber bebeutenbften SBerfe entftanben. $5a3 Such bilbet, auch

in $ronologifd)er ^infidit, eine wiQfommene ©rgängung ju ben ®.
Öloerfefchen Aufzeichnungen über SööcflinS Florentiner Aufenthalt.

JBrenfttfthe Jahrbücher: Au3 ben blättern biefeS »ups tritt

beS SfteifterS ©onberart mit imponierenber Deutltchfeit tyxauä. 23ir

würben manches ungern mtffen, wenn biefe Aufzeichnungen nicht mit*

geteilt morben wären.

SHetchöbote (Berlin): Arnolb 39 od I in« Seben unb fünftlerifcbeä

©djaffen ^at fd)on eine ganje Siteratur gezeitigt, obwohl ber SReifter

erft bor wenigen fahren aud bem Seben gefchieben ift. Da3 neue

53uch bon Otto SafiuS, ber, felbft SRaler, jur 3eit, wo jener in

Zürich lebte unb malte, bafelbft mit ihm in regftem S3erfef)r ftanb,
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ift ein toertbofler Beitrag ju fetner Beurteilung unb tbirb bon allen

greunben ber ®unft, felbft toenn fte ni$t unbebingte Sere^rer SBöcf*

lin§ fmb, mü ©enufe unb äft^ctifc^cr görberung gelefen »erben.

BefonberS für SWaler enthält ed fef)r luertbolle S'lufeerungcn befl

ÄünftlerS felbft

$3of)Ituenb berührt e8, bafc bad ©u<§ jwar boll »armer Ber«
«f)rung für ben Äünftler ift, aber ohne afieS $atf)o8 unb oljne aUe
iöcräuGerung unb Übertreibung. SBir erhalten gute Blide in fein

SlrbcitSleben, man* IjübfäeS Bilb ttaltentfd^en SebenS unb bor allem

titele n>örtttd)e 9tuB^ningen BötflinS über feine $unft unb bie HRa*

lerei überhaupt, lejjrreicg für Kenner tote feünftler. Sfianrfjen wirb

eö in ber Überzeugung beftärfen, bafj ber bielfad) Übcrfctjö^te feine

tmpulftb fd^affeube Sraft mar, fonbern ein mit reidjer, leiber oft ftd>

in Shrmege bcrlierenber Sßljantafte begabter SSünftlcr, ber all feine

ttbftdjtcn unb SBirfungen genau beregnete, ber tatfäc^ltct) barüber grü*

belte unb tyeoretijterte, efje er anß SSerf ging unb audj tofibrenb

beS SRalenS iebe garbe mit boller Äbft^t unb Beregnung Ijinfefrte.

iöuctibrvicferet KoW*, ®. m. b. Sottf«
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